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Wie das Kind

Morali~ches

wahrniinmt ·

Aus naturwissenschaftlich-:o:mterialistischer Gesinnung kann keine wirkliche
:Menschenerkenntnis kommen
R n d o l f S t e i n er *)
Bei der Grundlegung einer pädagogischen Ku n s t handelt es sich um eine
Menschenerkenntnis, die intimer an den Menschen herandringen kann als diejenige Menschenerkenntnis, die heute anerkannt~ird dadurch, daß man jegliches Erkennen ;n a tu r w iss e n s c h a f t 1 i c h begründen will. Da aber
Naturwissenschaft in Wirklichkeit überhaupt nicht an den Menschen lmd sein
Wesen herandringen kann, so kann ~ben aus eine:.; naturwissenschaftlichen Gesinnung keine wirkliche Menschenerken:qtnis kommen. An t h r o p o s o p h i e
will wirkliche Menschenerkenntnis neben einer Welterkenntnis liefern, die geistdurchdrungen ist, weil die
W e 1 t s e 1 b s t geistdurchdrungen ist. Dadurch möchte Anthroposophie auch eine wirkliche Pädagogik begründen können.
Man soll aber nun ja nicht glauben - dieser Irrturn kann leicht entstehen - , daß bei denjenigen Persönlichkeiten, die sich zur Anthroposophie
bekennen, der Drang besteht, anthroposophische Schulen zu begründen,
Schulen, in denen Anthroposophie als "\-Veltanschauung, wie es nun heute einmal ist, an die Stelle gesetzt werden soll anderer, verstandesmäßiger, herzmäßiger Weltanschauungen. Das ist gar nicht die Absicht, und es ist wichtig.,
daß m.an berücksichtige, daß das gar nicht die Absicht ist. Die Pädagogik, von
der hier gesprochen wird, will ledjglich methodische und didaktische
Elemente im Erziehen und Unt~rrichten in sich aufnehmen. Und nur weil
die berechtigte Ansicht bestehen kann bei denjenigen, die in Anthroposophie
wirklich eindringen, daß diese imstande ist, aus ihrer Menschenerkenntnis
heraus auch die entsprechenden wirklich p r a k t i s c h e n Regeln zur Menschenbehandlung zu finden; deshalb darf auch angenommen werden, daß in
die Handhabung, in die. Methode, in das Wie des Lebrens und Erziehens
durch die Anthroposophie dasjenige hineinkommt, was überhaupt notwendig
*) Wir setzen mit diesem Vortrag die Veröffentlichung des "Berner Lehrerkurses"
fort, des 5 Vorträge umfassenden Zyklus "Anthroposophische Pädagogik und ihre Vorous. setzungen", Bern im April 1924. Die Vorträge sind in sich abgeschlossen verständlich,
auch wenn sie Teile eines einheitlichen ß'eistigen Organismus bilden. Die Nachschrift ist
vom Vortrngenc~en nicht durchgesehen.
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ist. Ich möchte als eine Anmerkung erwähnen; daß wir ja in Stut t gart ,
wo wir in der Lage sind, seit Jahren im Sinne der anthroposophischen
Pädagogik in der W a I d o r f s c h u l e zu wirken, auch nach außen hin ganz
klar erkennen ließen, daß es nicht darauf ankommt, Anthroposophie als
solche in die Schule hineinzutragen. Wir haben den Religionsunterricht als
solchen übergeben für katholische Kinder dem katholischen Priester, für
evangelische'Kinder dem evangelischen Pfarrer, und nur für diejenigen Kinder,
deren Eltern wünschen, daß sie eine freie Religionslehre bekom~en, werderl
freie christliche Religionslehren aus der Anthroposophie heraus gegeben; so
daß das Weltanschauungsmäßige in der Waldorfschule eig'entlich nicht berührt wird.
Ferner ist das noc~ zu beachten, daß zunächst nicht daran g~dacht werdep
soll, daß die Begründung von Schulen im weitesten Umfang ein Ziel und
Ideal desjenigen sein muß, was mit anthroposophischer Pädagogik erzielt wird.
Gewiß, will man rein in anthroposophischer Methodik unterrichten, braucht
man Musters c h u I e n. Solche Musterschulen sind schon dringend notwendig. Ab er d a d i e an Wh r o p o s o p· h i s c h e p ä d a g o g i s c h e K u n s t
zunächst ein Methodisch-Didaktisches sein soll, also das
Wie des Unterrichts betont, so handelt es ~ich darum, daß
si~ überallhin, in jede Art von Schule, in jede Art des
Unterrichts ilurch den ein-zelnen Lehrer gebracht werd e n kann. Es handelt sich nicht darum, durch anthroposophische Pädagogik
an den Anstalten Re'{olutionen oder dergleichen hervorzurufen, auch nicht im
leisesten Sinne, sondern darum, aus anthroposop1üscher Pädagogik und
Menschenerkenntnis zunächst' Richtlinien zu finden, w i e unterrichtet und
erzogen werden soll.
Nun haben Sie gesehen, daß es sich dabei um ein intimeres Betrachten und
Beobachten des Menschen handelt, als es nun schon einmal heute üblich ist.
Man lernt heute auf gewissen Gebieten recht exakt beooachten, und wa§ nach
dieser Richtung geleistet wird in sogenannter Näherungs-Beobachtung, sagen
wir z. B. "bei Beobachtung der Sterne durch dns Teleskop, oder sagen•wir, auf
dem Felde der Meßkunst- es könnte für viele Dinge angeführt werden-,
das is.t etwas, was a\).s dem Gefühl hervorgeht, intim im m a t h e m a t i s c h c n Sinne zu beoba,chten. Aber intim zu beobachten in dem Sinne, daß
sich dadurch feine Übergänge im Seelischen des Menschen enthülhm, oder
auch feine Übergänge der menschlichen Organisation, das haben wir gerade
aus jener naturwissenschaftlichen Gesinnung, die sich in den letzten 5 bis
4 Jahrhunderten herausgebildet hat, heute im allgemeinen Zivilisationsleben
docll nicht. Und deshalb wehlen auch die- für das Erziehen so. wichti~en Übergänge, wie sie vorliegen beim Zahnwechsel, bei der Geschlechtsreife und selbst
noch nach dem 20. Jahr, nicht beobachtet. Gewiß, man redet von diesen
Übergängen, aber man redet nur von dem, wns sich in grobem Sinne im physischen Leib abspielt, und was irh Seelischen zum Ausdruck kommt durch eine
grobe Abhängigkeit der Seele vom physischen Leib. Aber man weiß wenig
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zu sagen, wie das K~nd. vor dem Zahnwechsel in seiner ganzen leiblich-körperlichen Organisation verschieden ist von dem, wie es sich darlebt in der zweiten
Epoche, zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Zu diesen
Dingen gehört eben eine feinere Beobachtungsmethode. Und da Anthroposophie ausgeht auf Beobachtung des Geistigen in der Welt, wie es sich
überall ausspricht in der Vvelt, und wie es die meisten Menschen nicht anerkennen wollen, so hat sie d'ie Kraft in sich, daß auch solche PersötY-ichkeiten,
bei denen es durch ihr Schicksal noch nicht dahjn kommen kann, daß sie nun
gleich den Blick in die geistige Welt hinein bekommen, nun doch, wenn sie
beginnen, jene inneren Seelenübungen zu machen, welche na,ch und nach
darauf hinauslaufen, einen wirklichen Einblick in die geistige Welt zu haben,
eben durch den Anfang dieser Seelenübungen dazu kommen, eine feine c e
M e n.s c h e n - B e ob achtun g zu entwickeln. Denn bede~en Sie: alles
Forschen in der geistigen Welt beruht darauf, daß man in dem GeistigSeelischen des Menschen, in dem Übersinnlichen. in demjenigen, von dem ich
schon gesagt habe, daß es aus vorirdischem Da~ein heruntersteigt und sich mit
dem vererbten physischen Körper verbindet, daß man in. diesem Übe~sinn
lichen übersinnliche drganfo.xmen, Augen und Ohren der Seele hat, wi<> der
Körper Augen und· Ohren hat, so daß man unabhängig vom Körper wahrnehmen kann.
Der Mensch ist jede Nacht im SchIa f unbt;.wußt in dem Zustand, in dem
man sein muß, wepn. man geistig forscht. In dem Augenblicke, wo man einschläft, geht man mit seinem Geistig-Seelischen aus dem physischen Leibe
heraus. In dem Augenblick, wo wir aufwachen, gehen wir mit dem Geistig_Seeli!i,chen in deh physischen Leib wiederum hinein. Wir sehen beim wachenden Menschen, wie er sich seiner Augen und Ohren bedient, wie er seine
Glieder in Regsamkeit versetzt. Sowohl das Sich-Bedienen der Sinnesorgane
wie das In-Regsamkeit-Versetzen der Glieder geht aus von dem GeistigSeelischen. Auch eine wahre Naturerkenntnis, wie wir sie heute noch nicht
haben, lehrt,. daß die physischen .Äußerungen während des "\Vachens gehandhabt werden von dem Geistig-Seelischen, und daß nu:t; eine ünterbrechun_g
dieser Tätigkeit des Geistig-Seelischen vorliegt vom Ein~chlafen bis zum Aufwachen.
Auch dieser Unterschied zwischen dem Schlafen und dem Wachen ist noch
zu fein für das an den· naturwissenschaftlichen Methoden heranerzog,ene
heutige Denken, d.as wir heute schon mit der kindlichen Erziehung aufnehmen. Denn im Schlaf ist der Mensch ganz und gar denjenigen Tätigkeiten
seiner Organisation hingegebl!n, denen Mineral und Pflanze hingegeben sind.
Man darf aber nicht sagen -· gerade in der Geisteswissenschaft, in der
Anthroposophie muß exakt und genau gesprochen werden - der Mensch sei
schlafend eine Pflanze; das ist er natürlich nicht. Er ist es seiner Organisation
narh nicht. Er ist in seiner Organisation so, daß die mineralischen und pflanzlichen Substanzen herauf organisier.t sind bis zum Tieristh-Menschlichen. Die
Pflanze hat keine Muskeln, hat keine Nerven. Nerven und Muskeln sind
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natürlich auch wälirend des Schlafes im Menschen. U?d das Bedeutsame für
den Mensch~ - in gewisser Beziehung auch für di:e Tiere, aber darum
kann es sich jetzt nicht handeln - ist, daß die rein vegetative Tätigkeit, die
sonst in der Pflanze nichts mit Mu~keln und Nerven zu tun hat, daß die jetzt
111it Muskeln und Nerven über das Substantielle kommt, so daß auch die
Schlaftätigkeit des Menschen nicht eine bloße Pflanzeiltätigkeit ist. Aber der
Impuls ist derselbe wie der, der in der Pflanze ist. Daher geschieht auch
während des Schlafes im Menschen etwas anderes als in der Pflanze.
Aber um sich eine Vorstellung von de1il zu machen, was da eigentlich vorgeht, muß man das Folgende sagen: Während des Wachens ist dem menschlichen Organismus das. Geistig-Seelische eingegliedert. ·Dieses Geistig-Seelische
:zeigt, wenn man es beobachtet, zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ganzen
Universum, dem ganzen Kosmos, aber eben nur eine Ähnlichkeit, ~o daß sich,
wenn wir das Pflanzenwachstum beobachten, das Folgende herausstellt: Wir
sehen im Frühling, wenn .der Schnee zurückgegangen ist, von cler Erde heraussprießen und sprossen die Pflanzen, sehen sie ihr "'Wesen entfalten . Wir sehen
gewissermaßen das Pflanzenwachstum, das angewiesen war bis dahin auf die
Kräfte, die sich seit dem vorjährigen Sonnendasein als Sonnenschein in der
Erde angesammelt haben. Aus diesen in der Erde angesammelten Sonnenkräften - man kann es so sagen- werden die Pflanzenwesei! im Frühjahr
entlassen und vom äußeren Sonnenschein in Empfang genommen, durchgeführt durch die Sommerzeit, bis der Same herangereift ist. Dann geht im
wesentlichen das Wachstum wieder über auf die Erde. Während des Sommers
kommt dasjenige, was sonst Kraft der Sonne ist, in .~ie Erde hinein, sammelt
sich dort. In der Erde hat man fortwährend die angesammelte Sonnerlkraft .
Man braucht nur daran zu erinnern, daß man eigentlich jetzt die Kraft"der
Sonne, die einmal vor J ahnnilhonen die zu Steinkahlen gewordenen Pflanzan
beschienen hat, in den heutigen Öfen heizt. Kürzere Zeit bewahrt wird die
Sonnenkraft in jede~ Jahr in der Erde. So saugt die Pflanze während der Zeit
bis zum Frühling hin noch Sonnenkraft vGn der Erde, wo sie bewahrt worden
ist. Während des Sommers bekommt sie die Sonnenkraft direkt aus dem
Kosmos. Dadurch tritt Rhythmus ein. Man ltann sagen, der Rhythmus verläuft so für das Pflanzenleben: Erden-Sonnenkraft, kosmische Sonnenkraft;
El'den-Sonnenkraft, kosmische Sonnenkraft usw. Wie der Pendelschlag der
Uhr wechselt die Pflanze mit kosmischen und irdischen Sonnenkräften.
Wenn wir nun den Menschen anschauen: Er schläft ein; er läßt zunächst
dasjenige, was nur mineralisch und dasjenige, was pflanzlich ist, in seinem
Körper, der aber im Gegensatz zur Pflanze für das Geistig-Seelische organisiert ist. ·wenn der Mensch einschläft, dann sprießt und sproßt das vegetative
Leben, sich selber überlassen, auf; und es wird tatsächlich im Beginne des
Schlafens im Menschen Frühling. Aber diese vegetative Kraft wird wiederum
zurückgetrieben im Erwachen. Es wird im Erwachen im Menschen Herbst innerlich in der vegetativen Tätigkeit. Gerade beim Aufgehen des GeistigSeelischen im Erwachen wird es Herbst. In diesen• Di.ngen sieht man die
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Ähnlichkeit oftmals -natürlich wenn man in äußeren Analogien. denkt'so, daß man meint, daß. es mit dem Erwacheh Frühling wird, beim Einschlafen Herbst. So ist es nicht. Für wirkliche geistige Einsicht in den Menschen sieht man gerade sprießendes, spr~ssendf's Frühlingsleben im ersten
Schlaf auf.\commen. Ganz Herbst, untergehendes Leben, ~e untergehende
Sonne nimmt sich aus dasjenige, was während des Wachens über ihn kommt.
Während der Mensch wacht, während jede seiner Seelentätigkeiten in ihm
wirkt, ist es für die vegetative Tätigkeit in seinem Innern Winter.
Da sehen wir wiederum einen Rhythmus wie im Pflanzenwachstum1 auftreten. Im Pflanze:g.wachstum unterscheiden wir Er~n-Tätigkeit, SonnenTätigkeit. Im Menschen dieSelbe Tätigkeit, im Grunde genommen der
Pflanzentätigkeit nachgebildet: Einschlafen= Sommer-Tätigkeit; Aufwachen
=Winter-Tätigkeit; wiederum Sommer-Tätigkeit, Winter-Tätigkeit usw., aber
im Kreislauf von 24 Stunden. Dasjenige, was draußen im Kosmos im Jahr
abläuft, ha.t der Mensch zusammengezogen in den Kreislauf von. 24 Stunden.
Das ist eine Ähnlichkeit, aber es ist keine Gleichheit. Und das wird dadurch
im" Menschen bewirkt, daß an ihm noch tätig ist sein Geistig-Seelisches, das
anders ist im Naturdasein draußen, wo es ganz andere Lebensdauer hat. Da
ist ein Jahr gleich einem Tag in der Lebensdauer jener Geistwesen, die den
Kosmos durchdringen und den Jahreskreislauf durchdringen, so wie die GeistSeele im Menschen den Tageskreislauf bewirkt.
Wenn wir das bedenken, so werden wir auch einsehen, was ich jetzt als
rein hypothetisch annehmen möchte. ICh sage das vorher, weil ich Sie davor
bewahren möchte, zu erschrecken, weil e~ phantastisch erscheint, aber das
doch verständlich machen kann, was eigentlich gemeint ist. Nehmen wir an,
ein Mensch schläft ein; da tritt das ein, was als Sommertätigkeit charakterisiert worden ist; er setzt den Schlaf fort, er schläft ein und wacht nicht auf,
er schläft immerfort, Dann würde dasjenige, was im Menschen das· Vegetative
ist, was nicht das Geistig-Seelische ist, wenn es so fortgehen würde, wie es
jetzt im Schlafe ist, das würde den--wirklichen Kreislauf nehmen, den das
Pflanzenleben nimmt: den JahreskreisJauL Der ist natürlich nicht da, ist nicht
veranlagt im Mens•chen. Daher würde der Meqsch, wenn er so im Einschlafen
herausgeht aus dem physischen Leib und wenn dieser physische Leib so fortschlafen würde, ihn nicht erhalten können: es träte der Tod ein; der Geist
würde in anderer Weise von der Natur in Anspruch genommen werden, wenn
nur vegetative Tätigkeit in ihm wäre. Wäre nur vegetative Tätigkeit in ihm,
so müßte der Menschenkörper abfallen von Geist und Seele, er würde einfach
den Jahreskreislauf annehmen und vegetativ werden. Man schaut hin auf
den physischen Tod, der zur Zerstörung des Organismus führt, und man
sagt: das, was beim Menschen geschehen ist beim Her.ausgeboren-Werden aus
dem Weltenall, das ist ein Übergang vom großen Kreislauf in d~n kleinen
Kreislauf; wenn er sich selbst überlassen ist, wenn er nicht das GeistigSeelische in sich regsam machen kann, muß er, da er sich nicht unmittelbar in
den kosmischen Kreislauf eingliedern kann, der Zerstörung anheimfallen.
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Und so sieht man, wie der MensCh dadurch, daß er zu einer intimeren Beobachtung kommt, in das eigentli~ W denhafte des Daseins,_ namentlich des
menschlichen Daseins hineinschauen kann.
'
Ich sagte deshalb, denjenigen Persönlichkeiten, die auch noch nicht so weit
sihd, daß sie unmittelbar das Geistige sehen, wenn sie ClJlgetreten haben den
vVeg, um das geistige Schauen zu erreichen, kann sick schon innerlich ein
feineres Impulsieren derjenigen Kräfte zeigen, die sie df}.nn dazu bringen, das
Geistige zu schauen jener Kräfte, die uns Leiter und Vennittler sind all jener
Geist~, die im Weltenall wirken. Da ist Geist vorhanden, da sind die Wesenheiten, die den Jahrtskreislauf lenken und daher ein anderes, Lebensalter
haben als der Mensch.lJa müssen wir in eine ganz andere Welt eintreten. Wir
treten aber in eine \Ins ganz bekannte Welt ein, wenn wir beobachten den
Menschen, und im Menschenleben beobachten, wie da auch durchaus GeistigSeelisches vorhanden ist. Daher kommen wir früher dazu, jene intime Tätigkeit ausztiüben, die notw~dig ist, um den Menschen seinen geistig-seelischen
Qualität~n nach zu beobachten, als wenn wir dazu kommen, das geistige
Wirken in der Welt selber zu beobachten.
·wenn wir im gewöhnli.c:hen Leben denken, möchte man sagen, dieses
Denken, dieses Vorstellen, entflieht einem ja fortwäJvend. Man spürt, wenn
man irgendwie an etwas anstößt, man spürt, wenn man den Finger über Samt
oder Seide führt, die Konfiguration des Gegenstimdes an der Oberfläahe. Man
weiß, daß man da in menschliche Berührung gekommen ist rnit ·der Umgebung. Aber wenn der Mensch denkt, ·spürt er nicht, wie er durch das Denken
in Berührung kommt lllit den umliegenden Gegenständen. Aber er sagt, wenn
er an etwas gedacht hat und es sein geistiges Eigentum geworden ist: er habe
es "begriffen", in der deutschen Sprache. Was ist das? Wenn i'th so fremd
bleibe den Dingen, wie man es gewöhn~ich beim Denken hat, sagt man nicht,
ich habe es begriffen. Wenn die Kreide hier liegt und ich bleibe hier stehen
und bewege so meine Hand, wie das sonst beini Reden geschieht, da sagt 'man
nicht, ich habe die Kreide begriffen. Aber wenn man so die Kreide wirklich
mit der Hand anfaßt, kann man sagen, ich habe die Kreide begriffen. Weil
in früheren Zeiten die Menschen noch gewußt haben, um was es sich handelt
beim Denken, deshalb ist iq die Sprache eingeflossen, was die Sache m eh r
ausdrückt als heute in unserem Geistesleben die Abstraktlinge gewahr werdCJl.
vVir sagen, wenn. wir eine Vorstellung aufgenommen haben, wir haben eine
Sache begriffen. Damit ist gemeint, daß man in Berührung gekommen ist ni.it
der Sache, daß man die Sache erfaßt hat. Sogar "er faß t'·, s<tgt man! Heute
weiß das der MensCh nicht mehr, daß der Mensch in innige B.erührung
kommen kru;m, auch wenn er nur in g.eistiger Äußerung lebt mit den Dinge:n,
die in seiner Umgebung liegen.
So haben wir zum Beispiel heute ein V'V ort, welches ganz merkwürdig
heuchlerisch sieh ausnimmt in unserer Sprache. & ist, wie wenn geheuchelt
würde; man sagt "B e griff"; ich habe einen "B e griff". Da liegt das
'V-ort "greifen" drin. Ich habe etwas, was ich angegriffen habe. Nur das
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'Wort haben wir, aber das Lelien nicht mehr in demjeiJ.igen, was uns das Wort
andeutet. Das sind solche Dinge, die aus dem äußeren Leben schop da~auf
hindeuten können, wozu. solche Übungen führen, wie Sie sie geschildert finden
als anthroposophische Forschungsmethoden in I meinem Buche ,...W i e er1 an, g t m a n E r k e n n t n i s s e d er h ö h er e n W c 1t e n ?" oder im
zweiten Teil der "Geheim wissen s c h a f t" und anderen Büchern. Wir
werden da hingewiesen auf solche Übungen, die man macht, z. B. VorsteÜungs-Übungen. Man läßt Vorstellungen in ganz bestimmter Art in die
Seele hinein, damit das Seelenleben erstarkt in der Konzentration der Vorstellungen. Dadurch, daß die Seele solche Übungen macht, kommt der Mensch
·ganz ohne Aberglaube, ohne Phantasterei bei einer exakten Besonnenheit, wie
man sie sonst nur in der Mathematik anwendet, dazu, seine Denkfähigkeit so
auszubilden, daß sie eine viel regere Fähigkeit ist. als es unter den heutigen
Abstraktlingen der Fall ist.
Wenn die heutig,en Abs.traktlinge viel niit Händen und Beinen gearbeitet
haben am Tage, wollen sie sich ausschlafen, weil das ja als nötig von ihnen
empfunden wird: da weiß man, daß er sich regt, daß er der eigne Mensch ist,
derl die Arme und Beine so regt. Wenn man denkt, weiß man nicht, daß es der
eigne Mensch ist, der sich regt. Man sieht nicht, was sich ausstreokt, was die
Dinge angreift. Warum nicht? Weil man schon das erste übersinnliche Glied
der menschlichen Natur nicht sieht: den Ä t h er I e i b *), der in unserem
physischen Leib so drinnen ist, wie der physische Leib in der äußeren Welt
drinnen ist. In dem Augenblicke, wo man anfängt, dadurch, daß man solche
Übungen macht, ein seeli~ches Auge, ein geistiges Ohr zu erhalten, in demselben Augenblick fängt man an, dieses erste Glied des Menschen, den Ätherleil!, wirklich zu sehen. In diesem Augenblick weiß man, daß das Denken, das
vorzugsweise ausgeführt wird von diesem ätherischen Leibe, ein Begreifen ist,
•) Im weiteren Verlauf dieses Vortrages und noch mehr im 3. Vortrag, der in der
nächsten Nummer unserer Zeitschrift zuin Abdruck kommt, wird sich die lebendigere
Vorstellung vom Ätherleib durch ein utlvoreingenommenes Mitdenken des Vorgetr!lgenen
,·on selbst ergeben. Für diejenigen Leser, 'die diesen in der anthroposophisch-geisteswissenschnftÜchen Menschenerkenntnis geprägten Begriff nicht kennen, sei er durch ein
Zitat nus der 1948 im Verlag Freies Geistesleben wieder erschienenen Schrift von
R. Steiner "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" verdeutlicht: "über den physischen Leib hinaus erkennt nun die Geisteswissenschaft noch
eine zweite Wesenheit im Menschen an: den Lebensleib oder Ätherleib ... Diesen
Äther- oder Lebensleib hat der Mensch mit den Pflanzen und Tieren gemeinsam. Er
bewirkt, daß die Stoffe und. Kräfte des physischen Leibes sich zu den Erscheinungen des
Wachstums, der Fortpflnnzw1g, der inneren Bewegung der Säfte usw. gestalten. Er ist
also der Erbauer und Bildner des physischen Leibes, dessen Bewohner und Architekt.
>fan kann daher auch den physischen Leib ein Abbild odei einen Ausdruck dieses
Lebensleibes nennen ... Vor der physischen• Geburt ist der werdende Mensch aliseitig
von einem fremden physischen Leibe wnschlossen. Er tritt nicht .s~tlbständig mit der
physischen Außenwelt in Berührung ... Für eine A'eistige Weltauffassung, wie sie von
der Geistesforschung vertreten wird, ist damit wohl der physische Leib gebori!n, noch
nicht aber der Äther- oder Lebensleib. W~e der Mensch bis zu seinem Geburtszeitpunkte von einer physischen Mutterhülle, so ist er bis zur Zeit des Zahnwechsels, also
etwa bis zum siebenten Jahre, von einer Ätherhülle und einer Astralhülle umgeben. Erst
während des Zahnwechsels entlö.ßt die Ätherhi.ille den Atherleib."
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ein Befühlen ...- aber ein ge1stJ.ges Begreifen, ein geistiges Befühlen - der
Dinge. Aber das Geistige fühlt man so an, wenn man die Gedanken gewissermaßen verdichtet hat durch solche Übungen, daß man nicht jenes abstrakte
Gefühl hat des Fernsteheus der Dinger wie et im g~öhnlichen Leben der Fall
ist, sondern ein wirkliches Gefühl, das sich herausbildet durch cJas geübte ver- ,
dichtete Denken. Dann wird man aber auch schon vom Denken müde. Dann
will man sich dem Denken gegenüber erst recht ausschlafen.
Die heutige materialistische Zeit zieht nicht bloß materialistische Gesinnung ·
als Folge des Materialismus heran: das wäre im GTunde genommen nicht das
allerschlimmste. Die Erziehung soll auf das andere hinschauen. Dem Erzieher
kann es nicht ganz, aber doch bis zu einem gewissen Grade gleichgültig sein,
ob ein Monist müde oder nicht müde wird bei seiner Tätigkeit. Das gleicht sich
schon wieder aus, wenn die Menschen wieder etwas vernünftig werden. Das
schlimmste ist, wenn wir es sehen bei einem Menschen, der von Kindheit auf
durch _das Volksschulzeitalter nur diejenige geistig-seelische Nahrung aufgenommen hat, die geprägt worden ist von der N a tu r w i s s e n s c h a f t ,
il. h. von materiellen Dingen. Und das geht natürlich nicht bloß diejenigen
:Menschen an, die irgend etwas von Naturwissenschaft lernen, sondern das
Naturwissenschaftliche steckt drin vom ersten Volksschuljahr an durch die
ganze Erziehung heute. Es steckt überall drinnen, und da wird t'S aufgenommen von dem Kinde, wächst heran mit dem Kinde, wirkt in seiner physischen Organisation so, daß wir später diejenigen Krankheitszustände kennen·lernen, wo die Menschen nicht schlafen können. Die gewisse Sc h 1 a f 1 o s i gk e i t in unserm materialistischen Zeitalter, woher rührt sie? Sie rührt daher,
daß die Gedankentätigkeit, diese Ged~en-Griffe, dieses Gedankenfühlen der
Umgebung, wenn wir llloß materialistisch denken, nicht müde werden läßt
die entsprechenden Organe des Ätherleibes. Nur unser physischer Leib wird
allein niüde; so schlafen wir ein, nachdem wir nur materialistisch gedacht
haben während des W achens: der physische Leib kann einschlafen, der Atherleib kann nicht einschlafen, der fängt an zu zappeln, innerlich unruhig zu
.werden, schlaflos zu werden. Er zieht das Geistig-Seelische herein, und es
tritt jener Zustand ein, der eine Epidemie werden muß nach und nach. Er ist
es heute schon fast im materialistischen Zeitalter.
Erst wenn wir auf dieses hinschauen, kommen wir auf die B e d e u tun g
d es materialistischen Zeit a 1t er s. Daß die Menschen theoretisch
materialistisch denken, das ist schlimm, aber nicht gar so arg; daß die Menschen im moralisch-wirtschaftlichen Handeln zu den Konsequenzen des Materialismus kommen, ift schon schlimmer; d a ß d i e M e n s c h e n a h er
durch den Materialismus ihre ganze Kindheitzuschanden
richten, und dann überhaupt nicht mehr herankommen
k ö n n e n an m o r a 1 i s c h - g e i s t i g e I m p u 1 s e , das ist das Schlimmste.
Und das ist dasjenige, was gewußt werden muß von dem, der heute hineinschauen will in die N o t w e n d i g k e i t e n e i n er Um w an d 1u n g d es
Erz i ehe n s und Lehren s. Denn solche Übergänge, wie sie stattfinden
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beim Zahnwechsel, bei der Geschle·chtsreife, können nur durchschaut werden,
wetll} wir intim die Menschen beobachten: wie da der Mensch innerlich reg-

sam wird, so daß der Mensch sich fühlt wie sonst im physischen Körper im
Atherleibe; und weiß., daß, wenn er über einen Gegenstand nachdenkt, er
eigentlich im ätherischen Leibe dasjenige immerfort ausführt, was sonst im
physischen Leibe vom Menschen ausgeführt wird. Wenn ich wissen will, wie
eine Sache ist, befühle ich sie, setze ich mich mit ihr in Verbindung, bek<>mme
dadurch eine Kenntnis von ihrer Oberfläche. Wenn ich dann darüber nachdenke, mache ich dasselbe im Ätherleibe. Dasjenige, was ich begreifen will,
wovon ich mir einen Begriff machen will, befühle ich ätherisch-übersinnlich.
Der Ätherleib ist in so regsamer Tätigkeit wie sonst der physische Leib. Und
aus diesem Wissen, diesem Bewußtsein von der Tätigkeit des Ätherleibes
gehen die richtigen Erkenntnisse über den Menschen und namentliCh über die
rq.enschliche Entwicklung erst aus.
, Wenn man mit einem so innerlich regsam gemachten .Denken das ganz
kleine Kind verfolgt, dann schaut man, wie wirklich jede Regung in der Umgebung in das Kind hinein fortstrpmt, wie jeder irgendein Moralisches ausdrückende Blick denn in dem Moralischen, in dem Moralisiertsein des
Blickes liegt dasjenige, was auf das Kind als impondera'ble Kraft übergeht in dem Kinde weiterwirkt bis in die Atmung und die .Blutzirkulation hinein.
Man schaut ein ganz Bewußtes, ein ungeheuer Konkretes, wenn man übergehen kann zu dem Ausspruch: "Das Kind i s t durch 11 n d durch
ein nachahmendes Wesen für seine Umgebung." Wie das
Kind atmet im ~eineren Verlauf, wie das Kind verdaut im feineren Verlauf,
ist ein Reflex desjenigen, wie sich die Menschen seiner Umgebung verhalten.
Das Kind ist ganz hingegeben an seine Umgebung.
Während das Kind ganz hingegeben ist an seine Umgebung, so können wir
sagen, daß wir im späteren erwachsenen Zustand dieses Hingegebensein des
Menschen an die Umgebung nur kennen in seiner geThtig-seelischen Offenbarung im r e 1 i g i ö s e n Leben. Da sind wir geistig an die Umgebung hingegeben. Das religiöse Leben entwickelt sich richtig, wenn wir mit dEfm
Geistigen aus uns herausgehen und uns an eine geistige Welt-Ordnung hingeben können, gewissermaßen überfließen können in eine göttliche Weltordnung. Für den erwachsenen Menschen ist dieses religiöse G~hl V9rhanden dadurch, daß sein Geistig-Seelisches emanzipiert ist vom Leiblir.hen,
daß also das Geistig-Seelische sich hingibt an das Geistig-Göttliche der Welt.
Beim Kind ist der ganze Mensch hingegeben. Blutkreislauf, Verdauung,
Atmungstätigkeit, die beim erwachsenen Menschen innerlich leben, von der
äußeren Welt abgeschnürt, sind hingegeben an die Umgebung. Und so lebt
in den Naturäußerungen des Kindes ein naturhaftes Religiöses. Das ist
das Wesentliche, was man einsehen muß für alle Erziehung bis zum Zahnwechsel, daß eigentlich ein NaturReligiöses in dem Kinde lebt, daß der Körper selber in
r e 1i g i ö s er S t i m m u n g i s t.
81

Aber weil in der Umgebung des Kindes nicht nur Gutes lebt, an das der
Mensch hingegeben sein kann, wenn er erwachsen ist und nun die .f'\gene
Seele an das G-öttliche hingibt, weil in der Umgebung nicht nur gutes, sondern
auch böses Geistiges ist, böses Geistiges, das von Menschen ausgeht und das
von anderen geistigen <;7ewalten in der Welt ausgeht, so kann dieses Naturhaft-Religiöse im kindlichen Körper auch· an das B ö s e hingegeben sein.
Böses kann heraufstoßen. Wenn ich gesagt habe, daß im Kinde schon körperlich eine Stimmung von Naturhaft-Religiösem ist, brauchen wir das nicht als
Widerspru.ch aufzufassen, daß manche Kinder furchtbar dämonisch sind. Sie
sind es deshalb, weil sie an das böse Geistige hingegeben sind, das wir heri!.UStreiben müssen, das wir besiegen müssen dadurch, daß wir die geei~eten
Methoden anwenden müssen, solange sie angewendet werden können.
Solange das Kind ein nachahmend-religiöses Wesen ist,
hilft es durchaus nicht, wenn ich das Kind ermahne. Zum
Achtgeben auf Worte gehört schon, daß das Seelische in gewisser Weise
emanzipiert ist. Da muß schon das Seelische auf sich aufpassen. Beim Kinde
helfen Worte nicht.
·
.
Es hilft aber alles das-, was wir dem Kinde so vormachen, daß das Kind es
sieht, daß es fortfließt in ihm als eine Wahrnehmung. Nur muß auch das
Moralische in dem driiJllen liegen, 1was wir dem Kinde vormachen. Man wird
~s schon bemerken: gerade so, wie sagen wir - der Farbenblind~ sich
i'rgendwo eine Farbenfläche anschaut und alles so grau in grau sieht, nicht
die Farben sieht, so schaut der Erwachsene die Gesten der Mehschen, ihre
Blicke, ihre Mienen, die Schnelligkeit oder Langsamkeit ihrer Bewegungen,
das Eckige ihrer Bewegungen. Er schaut das Physische, aber er nimmt nicht
mehr wahr das Moralische darin. 0 a s.K in d s c h a u t das M o r a 1i s c h e,
wenn auch auf unterbewußte Art. Deshalb müssen wir uns klar sein darüber,
daß wir in der Umgebung des Kindes nicht bloß aus dem Sichtbaren heraußen
halten müssen, was für das Kind und seine Nacl1ahmung- ungut ist, sondern
auch alle jene Gedanken in tler Nähe des Kindes vermeiden, welche nicht in
die kinaliche Seele hineinkommen sollen. Diese G e d an k e n - E r z i eh u n g ,
die ist sogar für das kindliche Alter bh; z~m Zahnwechsel' hin das 'aller,
'
wichtigste: Daß wir uns nicht gestatten, unr~ine, häßliche,
zornwütige Gedanken zu haben in der Nähe des Kindes!
Sie werden zwar sagen: Ich kann ja hier denken, was ich will, da ändere
ich mich äußerlicl1 nicht; da sieht das Kind nichts, es kann also auch nicht
beeinflußt werden. Sehen Sie,· in dieser Beziehung, muß ich sagen, liegt
eigentlich dasjenige, was man in interessanter Weise wahrnehmen konnte bei
den wirklich recht launenhaft-.dilettantisch angestellten' Versuchen mit den
denkenden Pferdcn, den rechnenden Pferden oder mit andern Intelligenz
äußernden Tieren. Solche Dinge waren scl10n interessant, nur nicht nach der
H.ichtung, nach der es die ·welt genommen hat.
Ich habe z. ll. die E 1b er f e I der Pferde selber gesehen - ich möchte
immer nur über dasjenige reden, was meiner eigenen Beobachtung unter-
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liegt - , das Pferd des Herrn von Osten; ich konnte sehen, wie es seinem
Herrn Antworten gab. Er stellte ibm Rechnungsaufgaben; es waren' nicht
besonders komplizierte Aufgaben, aber für ein Pferd doch. Ich konnte sehen,
wie es addiert und subtrahiert hat und mit seinem Fuß aufstoßend das richtige
Rechnungs-Resultat angegeben hat. Über diese Vorgänge konnte nachdenken
ein naturwissenschaftlicher Mensch der Gegenwart, wie etwa jener Privat"
Dozent, der ein dickes Buch geschrieben hat üher das Pferd, oder man konnte
nachdenken auf anthroposophische Art. Was war der Sinn des Buches, das der
Privat-Dozent geschrieben hat? Alles was die Laien geglaubt haben, hat er
ausgeschaltet. Sie dürfen nicht glauben, daß ich das geringste gegen 'die
Naturwissenschaft sprechen will. Ich weiß sie genau zu schätzen. Der PrivatDozent sagt zum Schlusse: Da liegt zugrunde, daß das Pferd feine Bewegungen, ein feines Zwinkern in den Augen oder ein sonstiges feines
Vibrieren von Muskeln wahrgenommen hat an dem Herrn von Osten und
allmählich gelernt hat, wie die vibrierende Bewegung im Augenmuskel ist,
wcnp. das Rechnungs-Resultat so oder so ist; dann folgte das Aufstoßen mit
dem Fuße. Er hat da eine sehr geistreiche, geistvolle H)rpothese aufgestellt:
Er kommt dann doch zu der Frage, die man stellen muß: hat man diese Dinge
etwa selber gesehen, ist das ein Beobachtungs-Resultat? Gewiß, er stellt sich
diese Frage; man lernt seh~ verantwor-tungsvoll forschen. Er beantwortet s.ie
dadurch, daß er sagt: Daz.u sind unsere Sinne nicht organisiert, um diese
feinen äußeren Bewegungen wahrzunehmen, das Pferd aber kann dieses.
Damit wird nur konstatiert, daß ein Pferd am Menschen mehr sehen· kann
als ein Privat-Dozent. Aber mir war ~twas anderes wichtig: das Pferd hat
seine H.echnungs-Resultate nur dann erzielt, wenn Herr von Osten daneben
stand und mit dem Pferde sprach. Während er sprach, nahm er so ein kleines
Zuckersti.ickchen, steckte es dem Pferde ins Maul. Das Pferd hatte fortwährend einen süßen Geschmack, der es ganz durchdrang. Das ist das "\Vesentliche, es fühlte sich in der Süßigkeit "'Verinnerliplt". Da wird man auch als
Pferd fähig, dasjenige zu erleben durch diese Verinnerlichung, was man sonst
nicht erlebt. Eigentlich möchte ich sagen: In dem Süßigkeits-Pferd, das da als
ätherisches Pferd durchzogen hat das physische Pferd, da lebte fortwährend
llerr von Osten, darinnen lebten seine Gedanken wie sonsl ~m eigenen Leibe
lmd breiteten sich aus, im Pferde lebten sie fort. Nicht dadurch, daß das Pferd
feiner beobachten kann als ein Privat-Dozent, sondern weil es noch niclit so
hoch organisiert ist und daher den fremden Einfluß aufnimmt, während der
Körper fortwährend Süßigkeit aufnimmt.
Es gibt solche Wirkungen von Mensch zu Mensch, die hervorgerufen werden durch Dinge, für die man sonst 11\lr schwer- oder unempfänglich ist.
Sie treten namentlich a.uf im Verkehr zwischen Mensch und Tier, aber sie
können im ·hohen· Grad vorhanden sein, wenn das Geistig-Seelische noch nicht
emanzipiert ist 'vom Körperlichen, wie das beim Kinde der Fall ist, so da
das Kind wirklich in Geste und Blick das Moralische in der Umgebung wah
nimmt, wenn auch aer Erwachsene das nicht mehr beobachten kaim. Da h e

dürfen wir'uns nicht häßliche Gedanken in der Umgebung
des Kindes gestatten ; die 1 eben nicht nur im See 1 i s c h e n
des Kindes fort, sondern die leben in oder physischen
0 r g a n i s a t i o n d e s K i n d e s f o r t.
Gewiß, dasjenige, was heute ~. B. geleistet wird in mancher medizinischen
oder sonstigen Dissertation, wie sie abgeliefert wird nach dem heutigen Stande
der wissenschaftlichen Erkenntnis, 'ist sehr inte_ressant. Aber es wird di~ Zeit
kommen, wo noch ganz anderes kommen wird, wo z. B. - lassen Sie mich
das so anschaulich schildern, es wird vielleicht gerade dadurch einleuchtend-,
wo, sagen wir in Doktorschriften, die gemacht werden, um den Doktor zwerlangen, das Thema behandelt wird: Ein Krankheitsfall im 48. Jahr mit diesen
oder jenen Symptomen führt zurück auf häßliche Gedanken von einer bestimmten Art, die im 4. oder 5. Lebensjahr an das Kind herangetreten sind.
Mit solchen Einsichten wird man an den Menschen herankommen in Wirklichkeit, und dadurch wird man dann das ganz e menschliche Leben überschauen.
So handelt es sich darum, daß wir allmählich lernen, nicht nur Dinge an
das Kind heranzubringen, die wir nach unserm abstrakten Verstande als
Stäbchen-Legen und allerlei solche Arbeiten ausdenken, daß das Kind es
machen könne: das Kind tut es nicht von sich aus. Da muß seine eigne Seelenkraft erregt werden; dann ahmt es die Dinge nach, die es bei den Erw~chsenen
sieht. Es spielt mit der Puppe, weil es die Mutter das Kind pflegen sieht. Im
Kinde lebt ganz und gar· dasjenige, was bei den Erwachsenen ist, als Tendenz
zur Nachahmung. Dieser Tendenz muß Rechnung getragen werden bei der
Erziehung des Kindes bis zum Zahnwechsel. Nur ist all das, was da erzogen
werden soll, einer Veränderung unterworfen im kindlichen Organismus, der
alles lebendiger macht, beseelter macht, alsJ-es beim erwachsenen Menschen
durchgeführt wird, weil das Kind noch eine Einheit ist von Leib, Seele und
Geist. Beim erwachsenen Menschen ist der Körper emanzipierter vom SeelischGeistigen, das Seelisch-Geistige ist emanzipiert vom Körperlichen. Körper,
Seele und Geist stehen vereinzelt da. Nur b e im Kin d e ist eine
s t r enge Einheit im K'Ö r p er l i c h- S e e l i s c h- Geistigen. Bis in
das Denken hinein ist diese Einheit da.
Dies kann man leicht bemerken, wenn man dem Kinde z. B., bevor es den
Zahnwechsel durchgemacht hat, eine recht s c h ö n e Pup p e *) gibt, die
wunderbar bemalt ist, menschenähnlich ist, sogar gläserne Augen hat. Es gibt
solche Puppen: wenn man sie niederlegt, verdrehen sie die Augen und schlafen;
wenn... man sie. aufhebt. schaut-das Ding. Viele andere Vorrichtungen gibt es
da, wodurch solche kleine Ungetüme entstehen, die man dem Kinde in die
Hand gibt als "schöne Puppen". Ja, scheußlich sind diese Dinge schon vom
künstlerischen Gesichtspunkt aus. Abm- darauf möchte ich nicht eingehen.
Aber betrachten Sie einmal den Unterschied, der mit dem tinde selber vor*) Vergleiche in Heft 1, Jahrg. 1949 unserer Zeitschrift: Gerhllrd Schnell über "Eltern,
Kinder, Puppen".
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geht, wenn Sie dem Kinde eine schöne Puppe geben, die sogar die Augen verdrehen kann. Zuerst wird es natürlich Freud~ haben, weil das Ding eine
Sensati~n ist. Aber nach w1d _na~ vergeh~ dies. _Vergleich~ Sie das, was mit
dem Kmde vorgeht, wenn S1e VJ.nfucb em W1schtucb nehmen, oben einen
Ko_pf daraus formen, indem ~ie es zusammenziehen, zwei Punkte machen als
Augen, vielleicht auch noch eine große Nase. Da.hut das Kind Gelege~heit,
in seiner Phantasie, in seinem Seelisch-Geistigen, das mit dem Körperlichen
verbunden ist, das Andere da:4u zu phantasieren.- Da lebt das Kind jedesmul,
wenn es die Puppe vorstellen soll, innerlich auf, du bleibt es lebendig. Macht
man diese Versuche, so wird man sehen, wie es etwas ganz anderes bedeutet,
der Phantasie, der Seelentätigkeit beim kindlichen Spiel möglichst viel zu
über1asse:q. oder das Spielzeug so zu formen, daß es nichts mehr für die innere
Regsamkeit übrig läßt. Daher ist es von allergrößtem Nutzen für das Kind,
wenn wir die Kinder-Handarbeiten so einrichten, daß sie möglichst nur anileutend sind, wenn noch viel der Phantasie-Tätigkeit übrig bleibt. Fertig
gestaltete Tätigkeit, die so bleiben kann, wie sie ist, ist nicht anregend, weil
ilie Phantasie nicht hinausgehen kann über das, was sinulich vorliegt.
Das wirft Lic:kt p.uf die Art und Weise, wie wir gerade als Lehrende, als
Erziehende sein müssen, wenn wir in richtiger "\1\feise an das -Kind herankommen wollen. Wir brauchen da eine Pädagogik, die auf Menschen-Erkenntnis, auf Erkenntnis des Kindes beruht. Und wie..derum, eine wirkliche
Pädagogik, die auf Menschenerkenntnis beruht, wird in demjenigen Zeitalter
vorhanden sein, wo man z. B. erleben wird, Doktorarbeiten von der Art: Ein
Fall von Diabetes bei einem 40jährigen zurückgeführt auf die Schädlichkeit
des kindlichen Spieles i:r;n 3., 4. Lebensjahr. Dann ·wird man sehen, '~as es
J1eißt: d er g an z e M e n s c h b e s t eh t a u s K ö r p e r , S e e l e u n d
Geist, und beim Kinde ist Körper, Seele und Geist noch
ein e Ein h e i t. Geist und Seele werden vom Körper frei. Dann sind sie ein
dreifaches. Dann sind sozusagen im erwachsenen Menschen Geist, SePle und
Leib auseinandergeschoben, und ·nur der Leib behält dasjenige, was in ihm
während der Zeit der kindlichen Entwicklung eingezogen ist als Keim für das
spätere Leben.
Nun ist das Eigentliche: In der Seele erleben wir Folgen, die eben in das
Unterbewußte hineingezogen sind; physisch im Körper erleben wir es
7-8mal später. Wenn Sie das Kind seelenhaft erziehen, das Seelenhafte im
4., 5. Lebensjahr ~o geltend machen, daß das Kind es aufgenommen hat und
sein Seelenleben unter dem Einflusse steht, so kommt dieses z. B. im 8. Lebensjahr zum Vorschein. Die Leute sehen noch darauf, daß man im 4., 5. Lebensjahr das nicht beibringt, was es nicht gesund maCht im 8., 9. Lebensjahr. Die
Seelenwirkung zeigt sich im 8., im 7. L-ebensjal1r. Die körperliche Wirkung
zeigt sich - wqil sich der Körper emanzipiert - langsamer, zeigt sich
7-8mal später. Für die seelische Entwicklung zeigen sich.die Früchte eines
Einflusses aus dem 5. Lebensjahr im 8. Lebensjahr. Im Körper zeigen sie sich
nach 35 Jahren, nach einer Zeit, die 7mal größer ist. 5 X 7 =55. So daß
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Krankheitserscheinungen, die auftreten infolge einer fal6ehen dw·ch Spielen
bewirkten seelischen Einwir~ung im 3., 4. Lebensjahr, im Beginne det
vierziger- oder Ende der dreißiger Jahre auftreten.
Derjenige, der den ganzen Menschen kennenlernen will, muß auch das
wissen, daß diese Emanzipation des Seelisch-Geistigen, die beim Erwachsenen
eintritt gegenüber dem Vereintsein beim Kinde, nicht etwas Abstraktes ist,
s.ondern sehr konkret ist, indem sich sogar der Zeitverlauf verschieben kann.
Immer länger und länger wird die Zeit, die der Körper mehr braucht als die
Seele, um etwas ausz\].bilden. Der Körper bleibt zurück, und Schädlichkeiten
des Körpers treten viel später ein als Schädlichkeiten der Seele. So ist es
wiederum bei manchen Verfehlungen im kindlichen Lebensalter, wo man
sehen kann, wie in den F1egeljal1ren im Seelischen gar manches Schlimme ist;
aber es gleicht sich aus. Denn man hat da v'lrrhältnismäßig leichte Mittel, um
selbst Leute noch zurecht zu bringen, die in den Flegeljaluen, wie man es
nennt, recht ausgelassen sind; die werden manchmal noch ganz brave Philister.
Das ist nicht ·etwas so Schlimmes. Aber der Körper entwickelt sich allmählich
jmmer langsamer und immer l;tngsamer; und wenn man längst das, was in
den Flegeljahren im Seeliscli-Geistigen aufgetreten ist, übenvunden hat, hat
man als Ergebnis der Flegeljahre noch am Ende des Lebens zu kämpfen mit.
Podagra, als physischer Wirkung, die _in langsamer Weise sich ergibt.
Konkrete Menschenerkenntnis ist schon etwas, was· eine große Bedeutung
hat im menschlichen ;Leben. Diese k o n k r e t e M e n s c h e n erkennt n i s ,
die wirklich in den Menschen hineinschauen läßt, ist allein jmstande, Voraussetzungen zu liefern für eine w ~ h r e Erziehungskunst, die den Menschen hineinstellt in das Leben so, daß - nach seinem Sc4icksal selbstverständlich- bei dem einen mehr, bei dem andern weniger, alles werden kann,
was im Menschen veranlagt ist. Nicht darum kann es sich handeln, daß wir
mit der pädagogischen J\unst gegen das Schicksal handeln; aber man muß er·reichen, was im Schicksal veranlagt ist. Heute bleibt man vielfach mit der ~r
zieh\lng hinter dem zurück, -4ras im Schicksal veranlagt ist. W·i r müssen
derSchick s aIs-Ver an 1!1 gu n g soweitnach k o m mll n, daßder
Mensch im Denken die höch.ste für das Leben ih'ln :rwö.g'liche Klarheit, im Fühlen die nach seinem Schicksal für
ihn denkbar höchste liebevolle Vertiefung, und im fVollen
die höchste nach Stl,inem Schicksal mögliche Energie qnd
T ü c h t i g k e i t e .r r i n g e.
Das kann nur eine auf wirklicher Menschenerkenntnis aufgebaute Pädagogik
und Didaktik. Von ihr wollen wir dann in den nächsten Vorträgen weiter
sprechen.

86

"Im Aristoteles an den Rand geschrieben ... "
Die Gegenwartsaufgabe der Erziehung
Gisbert Husemann
D!e heutige Schulmethode steht, wie die ganze Zivilisation und Kultur,
unter den· Einwirkungen der naturwissenschaftlichen Weltanschauung des
19. Jahrhunderts. Die naturwissenschaftliche Methode erfaßt ihrem Wesen
gemäß das Quantitative der Welt. Was nicht gemessen, gezählt und
gewogen werden kann, liegt außerhalb des Rahmens, den sich die Naturwissenschaft g.esteckt hat. Auf ihrem Gebiete, dem des Toten oder Mineralischen, richtig, wird diese Betrachtungsart zur Unwahrheit und Krankheit,
wenn sie auf das Lebendige und· den Menschen Anwendung findet. In der
neuesten Entwicklung der Physik ist im Verfolg dieser Methode geradezu die
Entfesselung von Zerstörungskräften zum Ziele geworden. Wie sich die naturwissenschaftliche Methode ausgewirkt hat, zeigt sich in der Weltanschauung
z. B. im Darwinismus, in der Kunst z. B. im Naturalismus, im sozialen Leben
z. B. im Marxismus .und in der Religion z. B. in der Leben-Jesu-Forschung.
Allerwegen wurde der geistige Inhalt verdeckt oder außer acht gela~sen, also
gerade das, was eine Verbindung ;des Menscheninnern mit dem betrachteten
Gegenstand ~rzeugen könnte. Wir sehen a~cr diese Wirkungen auch in der
Erziehung und im Unterricht. Wie auf allen Gebieten ging in der Erziehung
das geistige Ideal nach und nach' verloren. ·was übrig blieb ist die dem Jinterricht vorgeschriebene Menge des zu Lernenden, der Wissensstoff. Nach Maßgabe staatlicher Verordming wird er dem Lehrer. und Zö.gling zugewogen und
soll in bestimmter Zahl von Jahren einverleibt werden. Die Herkunft dieser
Methode aus der Naturwissensch&ft ist offenk1111dig; kann sie eine sehr viel
andere als die mechanische sein? Damit gerät aber der Unterricht ·unter: die
·Einwirkungen der Technik und man versteht, welche Zel'l!törungen in
Menschenseelen und im sozialen Leben durch diese, Art der Erziehung angerichtet wurden. Den, durch die Pl}ysik entfesselten Kräften gingen Verheerungen auf deni weltan~chjtulich-moralischen Gebiete voraus.
Der Unterricht soll "anschaulich" sein. An dieser Forderung zeigt sich, wie
bettelarm das Erziehungswesen geworden ist. Die Anschaulichkeit ist das
physische Ideal einer Sinnlichkeit, die sich zu eJ.nem ·echten Icfealismus nicht
mehr erheben kann. Zögling wie Lehrer bleiben, jener zum Lernstoff, dieser
zum Lehrstoff, ohne innere menschliche Beziehung. Hier beginnt seelisch bereits die leibliche Erkrankung, denn aus der inneren Beziehungslosigkeit zu
dem, was doch zwangsmäßig getan werden muß und was daran dann
intellektuell und seelisch erlebt wird, entsteht die Disposition für viele Krankheitsformen, unter denen die Menschheit leidet, ohne die Grüq.de dafür auch
nur zu ahnen.
·
·
Wie könnte das verlorene Ideal wieder gefunden werden? Durch eine neue
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Anschauung der Qua 1 i t ä t. Nicht bloß technische Stoffe, eine Pflanzenbder Tiergattung zeigen da'rin eine Verschiedenheit, auch Zahlen, Begriffe und
Ideen weisen qual~tative Unterschiede auf. Man muß sie nur erleben können!
Die Eins hat z. B. eine andere Qualität als irgendeine Zahl; quantitativ isl
sie die kleinste Zahl der positiven Reib;, dagegen wird sie, qualitativ erlebt,
umfassender und größer als alle anderen. Sie enthält gewissermaßen die verschiedenen Zahlenreihen in sich wie ei.n wunderbares Samenkorn, aus dem
verschiedene Pflanzen wachsen können.
Mit solchen An,schauungen auch auf. anderen Gebieten stellt sich zuerst
natürlich für den Lehrer eine andere neue Beziehung zu seinem Unterrichts
stoff ein. Daraus ergäbe sich weiterhin die Möglichkeit, mit tieferen Kräften
des Kindes in Berührung zu kommen,.mit der Seeie zu sprechen. Auf diese
Art der B e z i eh u n g von Herz zu Herz kommt alles an· bei wirklieber Erziehung. Die äußere Ausgestaltung des Unterrichtes, etwa durch Anschaulichkeit, bequeme Bänke, große Fenster, führt nicht unmittelba.r dahin, unter
Umständen wohl aber 'on ihr ab, wohingegen von dieser inneren Seite her
eine völlige Umgestaltung vor sich geht. Der Lehrer erlebt di~ Erlösung vom
Schulmeister, er wird zum - Schüler, der sich vom Kindesgeist über Was
und Wie des· Unterrichtes belehren lassen will. Der Lernstoff wird in Be
wegung gebracht "dynamisiert'·, indem er sich immer mehr und schließlich
ganz mit dem Me~schen verbindet, ähnlich dem Heilmittel, das verrieben
wird. Der Lehrer taucht in die Sphäre des Therapeutisch-Künstlerischen ein
und seine Kunst verma~ zum Erleben des ganzen Menschen zu sprechen. Aus
allem, was im Unterricht in Erscheinung tritt, im Rechnen, Schreiben,
Grammatik, Geschichte, Mathematik, Physik oder Kunst, kannWes en offenbat werden, wie es bei jeder echten Kunst der Fall ist, und die Seelen aller
nm Unterricht Beteiligten geraten in abgestufte Regungen und Stimmungen.
Das Verstehen aber und Beh~lten, der "Wissens- und Gedächtnisschatz, wirdsich _langsam wie eine Salzbildung aus der Lösung vom im Unterricht Erlebten absetzen.
Als räumlich abgeschlossene Gebilde können die Zöglinge freilich mit
dem Pensum voll versor'gt werden, aber das Mensrhenwesen entwickelt sich
stufenweise in Epochenschritten durch ein ganzes Erdenleben hindurch und
insofern ist die Behandlung mit dem künstlerischen Lehrmittel, aus Lernstoff
entwickelt, erforderlich. Was dadurch im Menschen erzeugt wird, kann sich
durch die Z e"i. t des ganzen. Lebens mit immer ne'uen Inhalten erfüllen, zu
neuen Formen gestalten. Jede Lage, in die der Mensch durch sein Schicksal
kommt, wird zur Gelegenheit, die vom Lehrer entbundene menschliche S u p
stanz zu modifizieren, sie zu. bewähren, zu läutern.
Die Bestimmung des Mensch - S eins durch Erziehung, ob sie nun mehr
quantitativ oder qualitativ geartet ist, geht viel weiter als die Seelenkräfte
erfassen können, die sich zumeist heute darauf einlassen. Wem die Zusammenhänge des Lebensanfangs, des späteren Lebens und des Lebensendes zum Bewußtsein kommen, verändert sein VerhaI t e n als Lehrer wie v.on selbst.

.
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Es Wird bestimmt von einerneuen Verantwortung, die er an dem sich durch
die Zeit entwickelnden Menschenwesen hat. Diese reicht bis in die Gesundhehs- und Krankheitsverhältnisse hinein.
Er bemerkt, wi'e sein T 'u n , L e b e n und L e i d e n des Kindes wird. DE:s
Kindes Tun und Erleben im späteren Leben anthält etwas von des Lehren
Tun im Unterricht. Von den überwund.enen Leiden des Lehrers erfährt es
Förderung, Gesundheit, Freiheit; aus den nicbt überwundenen Dingen der
Zivilisation, einseitig materialistischer Wissenschaft, aus_ gewohnheitsmäßigem
Urteilen usw., erwirbt es Hemmung, Krankheit und Unfreiheit. So wirkt Erziehung mit an der Bindung und Lösung des Schicksals. Das. Lehrer-Ich wird
zum Träger des Kindes-Ich. Erziehung wird zur Lebenshilfe und zur Hülle
von Schicksalsfrüchten.
Detjenige, in dem sich das eigene Menkhsein lernend verhält, erweckt in
sich die Fähigkeit zur ausübenden Bildung, zur bildnerischen Erziehung. Hört
das Lerpen des Lehrers auf, so erlischt seine erzieherische Kraft wie das Feuer
unter der sinkenden Asche. Ein Werden in Selbsterziehung aber reift das
Öl der menschenbildenden Flamme \n der ~eele des Lehrers. Erziehung wird
wieder Ideal; im Erzieher ist die heilende S u b s t a n z der neuen Hygiene
lebendig geworden, Wort und Tat sind von ihr durchströmt.
Die Bewußtseinsseele*), da sie Anfang und Ende des Menschenl~ens zu einer
erzieherisChen . Verantwortung gestaltet, vermag die Gegenwartsaufgabe der
Erziehung erst recht zu erkennen. Wie der Habicht im Goetheschen Märchen
fängt sie das Licht eines neuen Zeitalte:(s auf; mit dem Opferdienst der um' Sakramentalismus und Therapie zu einer
wandelnden Erkenntnis verschmelzen
Tätigkeit: der sozialen, hygienischen Menschenbildung.
Das Wes e n unseres Zeitalters tritt im Gewande solcher Erziehungskunst
wie ein offenbares Geheimnis in die E r s c h e i nun g historischer Gegenwart.
Mit i(em Prozeß der Menschheitserneuerung, auf den hingewiesen wurde,
steht das Urbild der Unterrichtskunst vor der Seele.

Werdeformen der Schule
Karl Heymann
Immer wieder, wenn die Ereigß.isse die äußeren Formen d:es sozialen
Lebens gewaltsam zerstört haben, wird jeder Versuch zu e\flem Wieder:aufbau von zwei bestimmten Seiten her gefährdet. Einmal regt sich so in diesen
Tagen ein starkes Bemühen darum, die treibenden Tendenzen zu vernein e n , welche zu derartig schweren Zerstörungen geführt haben. Dabei

...

*) "In dem Ergi-eifen der Wahrheit-verbindet sich die Seele mit etwas, das seinen Wert

in sich selbst träg1: ... Das Sittlich-Gute hat ebenso wie die Wahrheit seinen Ewigkeitswert
in sich ... Was die Seele als Wahres und Gutes in sich trägt, ist unsterbli<;h in ihr. - Das,
was in der Seele als Unsterbliches aufleuchtet, sei hier Bewußtseinssee ·1 e genannt.''
(R. Steiner, Theosophie. Ausgabe Verlag Freies Geistesleben 1948, S. 48 ff.)
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.kommt es' dann praktisch aber immer wieder dazu, daß unbemerkt dennoch
die gleichen Methoden, jetzt aber nur unter einer anderen Bezeichnung, angewendet werden. Das läßt sich deutlich bei gewissen Vorschlägen zum pädagogischen Wiederaufbau beobachten. Man ist darin z. B. sorgfältig bemüht,
das Prinzip einer biologischen Au~ lese zur Züchtung von Rasscnwertigkeiten abzulehnen, kommt dann aber unvermerkt doch wieder dazu,
das gleiche Prinzip, jetzt nur unter anderer Bezeichnung, neu einzuführen.
Es zeigt sich dann, daß die, meisten Erziehungseinrichtungen der euro. päischen Länder von diesem Prinzip infiziert sind, ohne es zu merken, weil
sie nicht von der Züchtung einer "Rasse" sprechen, sondern von der Pflege
einer "Elite". Die th eo reti s eh ab g e'l ehn ten Kräfte wirken
dann munter weit er. Auf der anderen Seite kann man dann aber auch
beobachten, wie die Menschen sich aus Angst vor der Möglichkeit einer
solchen Abirrung krampfhaft an Gedanken festklammern, welche schon lange
vor dem Heraufkommen der ch!lotisierenden Mächte fertig ausgebildet WIIJ"en.
Danach sollen dann alle Erziehungseinrichtungf!n möglichst so weitergeführt
werden, wie sie vor dept Eingreifen der einseitig biologischen Wertungen
einmal waren.
Die Auffassung. von der unbedingten Notwendigkeit einer stufenweisen
Auslese in der Schule scheint besonders in Europa schwer zu überwinden zu
sein. Das muß wohl damit zusammenhängen, daß eben auch die alten Auffassungen vom Aufbau eines Schulwesens ein entsprechendes Ausleseverfahren kannten. Die alten Schulformen sind in Europa gewissermaßen nach
dem Muster eines Hoftheaters gebildet. Da sitzt in der Fürstenloge ein
regierendes Prinzip oder Symbol. Zuoberst sitzt das gemeine Volk als Primarschüler, darunter findet man die Realschüler, die Gymnasiasten und die Studenten vom dritten bis zum 'ersten Rang fein säuberlich vonein'!Ulder getrennt.
Von Rang tu Rang zielt die ewige Sehnsucht auf die Plätze im ersten Rang, zu
den Studenten. Sie allein haben den Zugang zur wahren Lebenshöhe, zum
Parkett gewissermaßen, wo früher die Hofkamarilla saß.
Es muß dieser alte Boden sein, welcher so hartnäckig in Europa die Auffassung erhält, als könne ein Schulwesen rl'ur auf dem Boden der Auslese
existieren und gedeihen. Denn in Amerika findet man einen Schulaufbau,
der von vorneherein von diesem Prinzip weitgehend absieht .
• Unterschied einmal auf einer interSehr eindrücklich zeigte sich dieser
nationalen Tagung von Erziehungsdirektoren. Man sprach dort cfarüber, wie
man bei grundsämlich gleicher Berechtigung aller Kinder, die höheren Schulen
zu b~uchen, der Elite in diesen Schulen gerecht werden könnte. Wenn
man nämlich, so führte dabei der französische Delegierte aus, zu sehr betont,
daß die Mittelschule (Gymnasium) nur für intellektuell besonders Begabte
sein soll, dann züchtet man - wie er sich wörtlich ausdrückte - ein
"systeme de mandarinat". Man hat also von dieser Seite her durchaus die
Gefahr eines solchen Auslesesystems erlaßt, hält es aber dennoch für so unentbehrlich, daß man es unbedingt beibehalten möchte. In Frankreich: wurde
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ja auf den leeren Thron die Vernunft erhoben. Anders sah aber die Frage
von amerikanischer Seite aus. Zunächst einmal konstatierte der amer_ikanische
Delegierte sehr amüsiert, daß er das Wort "elite" überhaupt nicht ins Englische übersetzen konnte. Es gab seiner Meinung nach -weder ein Wort noch
eine wirklich zutreffende Umschreibung iin Englischen dafür, während der
französische Ausdruck aber auch nicht gebräuchlich sei.
Dieses Fehlen eines Wortes für Elite im Englischen ist für Amerika vor
allem nicht nur etwas Äußerliches. Im Aufbau s~ines · Schulwesens kommt
nämlich die gleiche Verständnislosigkeit gegenüber einer wertenden Auslese
zum Ausdruck. Gymnasium und Realschule stehen dort z. B. nicht in diesem
stufenmäßigen Verhältnis zueina:r;tder, wie wir es gewohnt sind. Weder sl:eigt
man auf in ein Gymnasium, noch sinkt man herunter, wertn man es verläßt,
um eine Realschule zu besuchen. Ein solcher Wechsel wird in Amerika ganz
selbstverständlich als ein Ausdruck dafür genommen, daß eben einfach
andersartige Fähigkeiten vorliegen, über deren soziales Höher oder Nieder
gar nichts ausgesagt wird. Das hat natürlich zur Voraussetzung, daß die
sozialen Aufstiegsmöglichkeiten von jeder Schulart aus gleich sind. Man kann
eben in Amerika genau so, wie man vom Gymnasium aus zur Universität
kommt, auch von der Berufs- bzw. höheren Fachschule aus zur Universität
kommen.
Durch eine solche Form des Schulaufbaus ist es möglich, vom GJ'mnasium
die Gefahr abzuwenden, daß es einem "systeme de mandarinat" dient. Diese
Gefahr wird noch dadurch zurückgedrängt, daß derartige Schulen als Einheitsschulen gedach! sind, in denen alle Schüler die grundlegenden Fächer
gem,insam haben und wo nur die besond~en Gymnasial- bzw. Realfächer
getrennt gegeben werden. Dadurch wird vor allem der ganze Bereich
intellektueller Berufe näher am Boden der manuell erfahrenen äußeren "Wirklichkeit gehalten. Aber auch die andere Gefahr, welche in den handwerklichen Berufen immer bedrohlicher wil'd, kann von dieser Seite her überwunden werden.
Es wird ja gewöhnlich noch zu sehr übersehen, daß durch die Absonderung
intellektueller Berufe aucl9 eine verhängnisvolle Einseitigkeit in die handwerklichen Berufe eindringt, die für die soziale Gesundheit nicht minder
verhängnisvolle Auswirkungen haben muß. Um dieser Gefahr zu begegnen
schlägt Alexander Strakasch vor, Lehrlingsschulen mit eben jenei'' Aufgabe einlurichten, solchen Einseitigkei'ten auch auf diesem Gebiet zu begegnen. Als Zweck dieser Schulen nennt er vor allem: "Die jungen Menschen sollten ihre Bildung fortsetzen können, ihre geistige Entwicklung sollte
nicht mit dem Verlassen der Schule im 15. Lebensjahr abgebrochen werden.
Zunächst merken sie es nicht so sehr, aber in reiferen Jahren führt es zu
Verbitterung und zu Spannungen im ~ozialen Leben." (Vgl. Dipl.-lng_
A. Strakosch, "Gedanken zur Lehrlingsschule, Heft 5, f948, unserer Zeitschrift.)
Tatsächlich beruhen diese Spannungen im sozia-len Leben, welche durch
91

derartige Einseitigkeiten hervor-gerufen werden, ganz und gar nicht nur auf
dem, was man so gemeinhin Ressentiment nennt~ Sie haben sehr viel konkretere Grundlagen in Entwicklungsstörungen, wie ich sie häufig bei Handwerkern kurze Zeit nach ihrer Lehre als Folge solcher Einseitigkeiten ganz
objektiv durch Beobachtungen im psychologischen Experiment feststellen
konnte.*) Im Zusammenhang mit Schulberatungen sind mir Schwierigkeiten
aufgefallen, welche bei Schülern einer Handelsschule auftraten. Diese Schwierigkeiten fielen mir auf, weil sie von ganz anderer Art waren a:ls diejenigen,
'\eiche icli in diesem Zusammenhang sonst beobachtete., Als ich nun vtrgli"ch,
welche Schüler es waren, die diese Schwierigkeiten zeigten, da mußte ich
feststellen, daß das alles Schüler waren, die vor ihrem Eintritt in die Handelsschule schon ~ine Handwerkslehre durchgernacht hatten oder gar als Handwerker tätig waren und nun zusätzlich die Handelsfächer sich aneignen
wollten. Alle diese Schüler zeigten gewisse Eigentümlichkeiten im Bilden
ihrer .Gedanken. Und zwar hing dies damit zusammen, ,daß ihnen eben ganz
im Sinne dessen, was sie als getrennte Schulstufen e):'lebten, .das Denken als
etwas "Höheres" erschien, das zu einer sozial höherl}n St?fe hinzugehört, die
sie selbst noch nicht in der Wirklichkeit erreicht hatten. ·Es wird d\ese Stufe
aber ersehnt. Damit wird nun auch das Denken als etwas erlebt, das man
überhaupt noch nicht hat, das man aber mit allen Fasern seiner Seele erreichen möchte. Infolgedessen denken diese Schüler so,· daß sie nach dem
Denken als nach etwas greifen, das in ihrer eigenen Wirklichkeit nicht zu
Hause ist. Hier ist es fremd, gehört nicht dazu. Um absichtlich zu denken, muß
man infolgedessen über diese unmittelbar gegebene Wirklichkeit möglichst weit
hinausgreifen. Und das ist die Eigentümlichkeit dieser Sc;hüler: Sie über·
springen im Denken die nächstliegende Stufe, um nach möglichst hoch liegenden
Oberbegriffen zu greifen. Sehr schön hat sich das meistens bei der Prüfung von
Gedankenverbindungen, von "Assoziationen" gezeigt.
Bei diesem Assoziationsversuch handelt es sich darum, daß man jemand ein
Wort sagt und ihn auffordert, alle Worte aufzuschreiben, die ihm dazu einfallen. Diese Handwerket reagierten nun in diesem Versuche im Sinne der
angedeuteten Verschiebung. So assoziierte ein soltEher Schüler zu dem Wort:
"Schwarz": "unerlaubt". Das ist merkv.cÜrdig und auffallend. Als ich ihn nun
fragte, wie er dazu komme, gab er die Erklärung ab: er habe an "Schwarzhandel" gedacht. Er hat also nicht dasjenige Wort hinzugefügt, an welches er
im Zusammenhang seines Erlebens der Wirklichkeit tatsächlich g~acht hat,
sondern es gerade sorgfältig vermieden und ein viel später in der Denkreihe
auftauchendes Wort genannt. Ein anderer Schüler denkt bei dem Wort: "Ge-sicht" an den Unterschied .der Gesichter, schreibt dy aber auch wieder nicht
auf, sondern schreibt: "Beurteilung", weil P-ie nämlich aus dem Unterschied
d.er Gesiebter möglich ist. Ein solcher Gang der Assoziationen kann natürlich,
abgesehen von dies&bl Phänomen, auch noch krankhaft auftreten. Dann ist er
-----·-
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•) Dr. Heymann ist Leiter eines psychologischen Instituts in Basel.
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ein Ausdruck einer psychopathischen Versahrobenheit~ die als solche bei den
genann~en Schülern aber ganz sicher nicht als Veranlagung vorlag.
Der Denkvorgang gleitet diesen Handwerkschülern also sofort ins Bodenlose ab, sobald sie• anfang,en, sich absichtlich auf Denkprozesse. einzustellen.
Sie geraten danJOI in die Fremde. Zwar du:cchaus in eine von ihnen ersehnte
Fremde, die deshalb aber doch alle Begleiterscheinungen des Ungewohnten
und Unvertrauten mit sich bripgt. Sobald diese Schü\er sich bewußt sind, da~
sie sich in Denkvorgängen bewegen, verlieren sie alle Sicherheit. Das führt
dann noch zu einem anderen auffälligen Phänomen. Haben sie nämlich dann
auf diesem Weg des Denkens einen bestim:r,nten Gedanken erfaßt, dann wagen
sie ni~ht, diesen Gedanken einfach wieder loszulassen. Sie fallen • dann ja
sofort ins Bodenlose zurück. Läßt man in dieser Situation einen einmal gefaßten Gedanken- wieder los, dann muß man ja fürchten, danach vielleicht
überhaupt nicht mehr denken, mindestens in d~m vorliegenden Falle nicht
mehr weiter denken zu können.
Dadurch wird für diese Schüler alles theoretische Arbeiten weit über die
naturgegebenen Schwierigkeiten hinaus eFschwert und kompli~iert. & koip.mt
dann nämlich dazu, daß sie die Neigung entfalten, alle bei einer Denkoperation zuerst auftretenden Gedanken und Einfälle festzuhalten uvd nicht mehr
loszulassen. Dann sind sie selbstverständliah nicht mehr beweglich genug, nach
anderen Möglichkeiten einer Löpung zu suchen oder gar zu bemerken, daß
die vermeintlich gefundene Lösung falsch ist. Dieses Sichanklammern an einen
einmal gefaßten Gedanken oder an e1ne aktuelle Vorstellung ist wiederum
auch als pathologis_che Erscheinung bekannt. Sie zeigt sich als ·sogenannte
"Perseveration" vor allem als Eigentümlichkeit bei Epileptikern. Bei. den beschriebenen Schülern hat eine solche krankhafte Veranlagung aber sicher in
keinem Falle mitgewirltt. Dennoch konnten sie zuweilen, genau so, wie dies
bei solch einer krankhaften Veranlagung vorkommt, den Irrtum nicht einmal
dann korrigieren, wenn ihnen der wir}cliche Tatbestand noch einmal vorgelegt
wurde. Sie konnten eben die sinnlich gegebene Realität, welche zu dem festgehaltenen Gedanken oder zu- der festgehaltenen Vorstellung nicht gesti:inmt
hat, dann einfach nicht mehr sinnlich wahrnehmen.
Bei der Beobachtung dieser Schüler ist also ein Hinüberspringen über Gedanken in eine bodenlose Abstraktion hinein so aufgetreten, daß es genau so
erscheint, wie eine ver an 1 a g t e Verschrobenheit· bei kranken Individuen.
Und auch das Hängenbleiben an Geda,nken ist genau so aufgetreten, wie das
krankhaft veranlagte Perseverieren. Dennoch hat es sich zweifellos nicht um
Krankheitserscheinungen aus einer krankhaften Veranlagung der Persönlichkeiten gehandelt. Vielmehr wurde die krankhafte Reaktion bei diesen Schülern
unmittelbar und eindeutig direkt durch soziale Gegebenheiten ip. der Schule
und ihrem Aufbau b"'wirkJ;.
Wenn sich heute Ansätze dafür zeigen, daß die Schule neue Formen ann~hmen will, dann kommt es sehr darauf an, in welcherRichtung dieseWerdeformen gelenkt werden. Denn an der Ausrichtung dieser Formen wird es dann
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in Zukunft liegen, ob die Schüler von ~en so-zialen Zusammenhängen· gesund
odenkrank machend erfaßt werden. Deshalb k,ommt es für die Lenkung dieser
Werdeformen der Schule so sehr darauf an, sie auf den ganzen Menschen
und seine Entfaltung hin auszurichten; Man muß den ganzen Menschen so
sehen können, wie er. in defl pädagogischep. Schriften und Vorträgen Rudolf
Steiners als Werdender geschildett wird. Dann können solche Phänomene wie
die sozial bewirkten Kranki,J.eitserscl;teinungen im Verhalten von Schülern zum
.
\'
Sprechen kommen. Dann wird auch eine Pädagogik, die in jeder Einzelheit
mit dem ganzen Menschen, mit seinen willensmäßigen und künstlerischen Bedürfnissen neben seinen intellektuellen Bedürfnissen rechnet, zu einer lJitter
E'rnsten Notwendigkeit, bei der es nicht genügt, ihre Vorzüge zu schätzen. fvlan
muß einsehen, daß sie eine Frage der Gesundung des Menschen an der sozialen
Wirklichkeit und ein~ Frage der Gesundung des Sozial~n am Einsatz des
ganzen Menschen ist.
I

Erzieher durch Menschenerkenntnis
Über die Stuttgarter Lehrerkurse zur Begründl}.ng
der Freien Waldorfschule
Rudolf Steiners Stuttgarter Lehrerkurse von 1919 sind unter dem Titel
"A I I g e m e in e M e n s c h e n k u n d e" und "E r z i e h u n g s k u n s t :Methodisch-Didaktisches" im Jahre 1947 und 1948 durch den
Novnlis-Verlng in Freiburg i. Br. wieder herausgebracht worden. Es sind
zweimal vierzehn Vorträge, die vom 21. August bis zum 5. SeptPmber 1919
vormittags für die erste Lehrerschaft' der dnmtls in der Vorbereitung begrifienen Freien Waldorfschule gehalten wurden. Die zukünftigen Lehrer
wurden mit den Zielen und Erfordernissen der geplanten Arbeit bekannt
gemacht. Vierzehn seminaristische Übungsstunden folgten an den Nachmittagen derselben Tage. Die Nachschrift des Seminarkmses ist in den
Jahren 1931 bi-s 19.34 in dieser Zeitschrift in wenil!' gp];ün:ten Auszügen
von Cnroline v. Heydebrand veröffentlicht worden. Die Teilnehmer dieser
bedeutsamen Kurse waren ih der überwiegenden Mehrzahl Persönlichkeiten, die sich schon länger mit Steiners anthroposophischer Geisteswissenschaft pescbii.ftigt hatten. Das bestimmte die Haltung der Vorträge; di'e
Kenntms der anthroposophischen Grundbegriffe wurde weitgehend vorausgesetzt.

In seinen frühen Veröffentlichungen pädagogischen Inhalts, in den Aufsätzen im "Magazin für Literatur", in dem Büchlein "Die Erziehung des
Kindes vorn Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" und in vielen Vorträgen
hatte Rudolf Steiner Erkenntnisse ausgesprochen, die dem Erzieher ganz neue
Ziele zeigen und ganz neue Wege weisen konnten. In ihnen sprach ein Geist
aus der umfassenden Überschau über das Menschenwesen, ein Geist lauterer
Menschlichkeit, dem man nicht ausweichen kann, wenn man vor sich selbst
bestehen will. Aber man konnte auch empfinden, daß er noch vieles zu sagen
hatte, das auszusprechen er noch den rechten Zeitpunkt abzuwarten schien.94'

Als nun zu Ostern 1919 Emil Molt ihn bat, die Leitung und den Aufbau der
"Freien Waldorfschule·' zu übernehmen, die er für die Kinder der Arbeiter
und Angestellten seines Werkes gründen wollte, da ergriff Steiner dieses An··
gebot mit ganzer Kraft. Die Schule, deren Aufbau ihm anvertra,ut sein sollte,
gab ihm in einem entscheidenden Zeitpunkte, im Jahre nach dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Reiches, den Anlaß, die Bewegung zu inaugurieren,
die dann als W a I d o r f s c h u I b e w e g u n g bekannt geworden ist. Daß
jetzt Menschen bereit waren, sich von ihm sagen zu lassen und dann auch
danach zu handeln, wie man künftig in den Schulen arbeiten sollte, veranlaBte ihn, an die koJ:?-krete Gestaltung seiner pädagogischen Erkenntnisse
und Erfahrungen heranzutreten .
. VVenn man R u d o 1f S t e i n e r verstehen will, muß man schon m~t aller
Entschiedenheit dem Gedanken Raum geben, daß in ihm ein Mensch spricht,
der über eine Erkenntnistiefe verfügt, die dem normalen heutigen Bewußtsein- zunächst -wirklich unzugänglich und schwer faßbar ist. Das spricht
aus seinem ganzen VVerk. Zugleich aber zeugt dieses Werk auch für eine Erkenntnis, die nichts zu tun hat mit irgendwelchen unkontrollierten traumhaften, sagen wir: seelischen Überwältigungen. E.s ist der Tageshelle des
wachen Menschenbewußtseins abgerungen, des Menschenbewußlseins. unserer
I
Tage, das aber so, wie es zunächst beschaffen ist, diese Erkenntnisse nicht
fipden kann, zu ihnen also erst gesteigert werden muß. Dieser 1'a"tbestand ist
vielfach verkannt und -- bewußt und absichtlich - mißdeutet worden.
'Steiners geisteswissenschaftliche Werke geben keine Theorie. Er hat nie die
systematische Darstellung einer "Lehre" geschrieben, wohl aber Schilde-.
rungen gegeben, die nur als vViedergabe unmittelbar erlebter ErfahJ;ungen
aufgeiaßt werden können. Erfahrungen aus einer Welt, die sich ihm in ihrer
Art genau so wirklich darbot, wie sich unseren Sinnen un~ unserem Verstand die physische Welt darbietet. In ·verschiedenster Richtung gefüh:te Querschnitte durch das W eltgeb~et, das iiber den Bereich der Sinne hinausgeht, so
kann man seine ''Verke auffassen.
Aus einet weit umfassenden Erkenntnis betrachtete er auch das Geschehen
seiner und unserer Zeit. S1e zeigte sich ihm 'als eine Zeit des Übergangs in
ein Neues, das erkannt und erfaßt werden muß, wenn die soziale Katastrophe,
die seit Jahrzehnten drohte und d~e mit aem ersten Weltkrieg offen ausgebrochen war, einer sozialen Gesut;~.dung Platz machen sollte.- Die IV al4orfschule war ihm ein Anfang .dieses Neuen. Deshalb war ihm die ~tunde ihrer
Begründung, als er mit den Vorträgen für die Lehrer begann, "ein Festesakt
der W eltenordnung". Denn diese Schule sollte s.o aufgebaut werden, daß
s o z i a 1 e Gesundung s k r ä f t e von ihr in das Leben getragen werden
können durch die Menschen, die aus ihr hervorgehen. Menschen, nicht Organisation sollten die Träger dieser Gesundungskräfte sein. Diese Kräfte können
nur ausgehen. von einer Erziehung, die den Menschen zum Menschen führt,
weil Erke'"nntnis vom Menschen in ihr lebt. Solche Erkenntnis aber umfaßt'
den ganzen Menschen, läßt ihn heil, d. h. bringt ihn nicht in der Betrachtung
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durch tote Begriffe - begrifflich ~- - Daher stellte Steiner an den Anfang
seine "Allgemeine Menschenkunde", denn: "Der ist nicht wirklicher Erzieher, der Pädagogik sich aneignet al~ Wissenschaft von der Kindesbehandlung, sondern derjenige, in dem der Pädagoge erwacht durch l\1e~schen
erkeni1tnis."
1
Die "A 11 g e m e i n e M e n s c h e n k u n d e ' ·schließt sich seinem 'bisherigen
Werke an als eine Zusammennahme ·im Blick auf den Menschen von allem
früher Ausgesprochenen. Der Mensch erscheint in ihr als das"Z.usammengefaßte
Bild der Welt in ihrer ganzen Til~fe und Weite. Als ein Bi 1 d erscheint sie
allerdings nur Von der einen Seite, von der Vergangenheit her, die sich in der
Nervensinneswesenheit des Menschen ·leiblich offenbart. Als ein in sich
ruhendes W e s e n , aber auch als ein Wesen, das aus dem lebenclj.gen Kosmos
nicht wegzudenken ist, wenn der Kosmos in die Zukunft hinein leben soll, als
ein Wesen, das vom Geiste her schöpferisch an der Welt baut, erscheint der
MensCh, wenn man auf sein Willenswesen und dessen leibliche Ausgestaltung
in seinen:t Stoffwechsel-Gliedmaßen-System schaut. Diese Menschenanschauung ist ein weit umfassendes, nach vielen Richtungen hin noch Rätselvolles, rätselvoll wie jede Schilderung von Tatsächlichem, wie z. B. das-Porträt
eines Menschen, das die Linien zeigt, die den Künstler bei seiner Arbeit geleitet haben.
Die bedeutsame Hauptlinie, die durch die gesamte "Menschenkunde" hindurchgeht, ist die "D r e i g 1i e d r i g k e i t d es m e n s c h 1 i c h e n p h y s i s c h e n 0 r g an i s m u s", die sc]:lon 1917 in dem Buche "Von Seelenrätseln"
zum erstenmal wie in einem Keime niedergelegt war, eine der umfassendsten
Früchte von Rudolf Steiners Forschen überhaupt. Sie ist in der "Menschenkunde" von den verschiedensten Seite~ entwickelt, so daß man dieses Buch
geradezu als das Werk über die Dreigliedrigkeit des Menschen bezeichnen
kann. Der Mensch, dessen Sein nicht mit der C!J.eburt beginnt und nicht -mit
dem Tode endigt, def aus einem vorgeb~rtlichen Geistessein auf die Erde
kommt und mit dE"m Tode zum Q-eistessein :~~eitJeilig ~urückkehrt, er ist auch
zwischen Geburt und Tod nicht von seiner Geistheimat getrennt: im vorstellenden Denken wirkt seine Vorgeburtlichkeit im Bilde nach, im Wollen
kündigt sich schon seine NachtQdlichkeit wie in einem Keime' an. Und seine
Menschlichkeit leht gerade im Erdenleben als Seele zwischen dem Geiste, zu
dem sie aufschaut, wenn sie ihre Ziele sucht, und dem Leib, dessen Organe
sie braucht, wenn sie diese Ziele verwirklichen will. In dieser MittlE"rstellung
offenbart .sich die Seele ip1 vorstellenden Denken, im Fühlen und im 'Vollen.
Hinter diesen stehen als die eigentlichen Seelenmächte Sympathie und Antipathie, "die in allen Seelenäußerungen differenziert mitwirken, aber im
normalen Seelenleben höchstens andeutungsweise zum Bewußtsein gelangen.
D1,1rch Denken, Fühlen und Wollen hind~rch ringt sich der in der Seele
waltende Geist zum Erwachen hindurch.
•
Wirklich wach ist der Mensch aber nur, wenn er denkend erkehnt, von
seinem Fühlen weiß er nur so wie von seJ.nen Träum e n , nur die Vor-

96

stellung von den Gefühlen dringt in sein Wachsei.n, und sein wirkliches
Wollen, das sich in seinen Beweg.ungen .auslebt, ist ihm ebenso unbewußt wie
das, was mit ihm während des eigentlichen S c h I a f es geschieht. Nur die
Vorstellung von dem Ziel und das Erlebnis des Erfolges des Wollens treten in
das tag~ache Bewußtsei~ ein. Aus der fei~en Differenziertheit des Wachens,
Träumens 1,md Schlafens bis in die verschiedenen Leibesglieder hinein ergibt
sich erst das rechte .Bild dessen, was wirklich 'das Erleben vom Erwachen bis
zum Einschlafen bildet. Das Wachsein ist ·ein vielgestaltiger Zustand, Traum
und Schlaf spielen immer in ihn hinein, t,md sie spielen wieder in ganz versthiedener Art hinein beim Kinde, beim Erwachsenen und beim Greise, so
daß man die Entwicklung des Menschen durch die Lebensstufen .nur verstehen
kann, wenn man verfolgt, wie in fein ge!ltufter Art sein Bewußtsein sich
wandelt.
In das ganze Seelenleben spielt die Wand e I u n g ,I es B e w u ß t sein s
hinein. Alle Betrachtungen etwa über das Sinnesleben, über das logische
Denken, über die Seelenhaltung des Kindes in seinen verschiedenen Entwicklungsstufen werden in ein neues Licht gestellt. Auch di~ Leiblichkeit des
Menschen wird erst durchschaubar, wenn man Seele und Geist in ihrem
konkreten Sein ins einzelne hinein mitberücksichtigt. Man sieht dann, daß
nur das denkende V arsteilen mit dem Sinnes-Nerven -System so zusammenhängt, wie das heute üblicherweise angesehen wird, daß aber das Fühlen die
rhythmischen Pro;esse zu seinem Werkzeuge hat, das Wollen aber das Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systeni. Die Dreigliedrigkeit des mensc;:hlichen physischen Organismus ist das Schlußglied einer Seele und Geist umfassenden,
ganzheitlichen Betrachtun.g des Menschenwesens. Sie macht es möglich, den
ganzen Menschen konkret in die Gesamtnatur hineinzustellen, nicht nur als
Glied in ~inem begrifflichen System, sondern in der vollen Wirklichkeit
und Wirksamkeit. So kann schließlich sein Verhältnis zur Natur in dem Satze
zusammengefaßt werden: "Der Leib des Menschen wird auf keine andere
Weise erklärlich, als indem man zuerst seine Vorgän_ge, seine Prozesse kennt,
indem man weiß, daß der Mensclr"in sich auflösen muß das Mineral, in sich
umkehren muß a.as Pflanzenreich, über sich hinausführen muß, das heißt vergeistigen muß das Tierreich."

•

Die· "Erziehungs k uns t - Methodisch- D i da k t i s c h es" will
bis ins einzelne hinein von den eigentlichen E.rziehungsschritten sprechen;
besonders für den Lehrer der Volksschulzeit. Sie baut auf der "Allgemeinen
Menschenkunde" auf, mit der sie so vie,fach verflochten ist, daß man eines
dieser Bücher eigentlich nicht ohne das andere lesen kann. Ihr allgemeiner
Gang führt schrittweise durch die Volksschuljahre hindurch und zeigt die
Stufen, die die kindliche Entwicklung in dieser Zeit zwischen Zahnwechsel
und Geschlechtsreife durchläuft. Begonnen wird mit der Zeit un~ittelbar
nach dem Zahnwechsel, wo das Bedürf~is zur Nachahmung des T"Qns der
Erwachsenen im Kin~e noch stark lebt, wo das Vorstellen erst beginnt, sich
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zu festigen, und wo das Kind die physische Umwelt n~ch nicht mit d.:m ~er
stande ergreifen kann. In diesem Alter muß alle Erziehung durcJ?. die kmdlich-lebendige Kunstübung gehen. Die Tätigkeit der Hände weckt den Geist
zum Begreifen auf. Von diesem Blickpunkt ist alles anzusehen, was in den
\Valdorfschulen jn den ersten Schuljahren getan wird, vom Lernen des
Schreibens und Lesens an, über die fremden SpraChen bis zum Malen, zur
Musik und zur Eurythmie. Die kindliche Kunstübung muß die Brücke
schlagen zum Intellekt, der nur vom Erlebnis des Schönen in gesunder yVeise
erweckt werden kann.
Erst in der Zeit des neunten, zehnten Lebensjahrs tritt etwas Neues ein,
wenn das Selbstbewußtsein sich festigt und die Ki.nder nun auch für die
Wesen um sie herum so aufwachen, daß man naturgeschichtlich von ihnen
sprechen kann. Die Betrachtung erfährt nun die erste Wandlung: das Tier
wird zum einseitig abgewandelten Menschen, die Pflanze zeigt dem Kinde
im Bilde die Entwicklung seines eignen Seclenseins, das rvlineral führt es
ganz von sich weg .in den äußeren Raum. Geschichte, Erdkunde, schließlich
Physik reihen sich in die Betrachtungen ein, die der ins Leben hineinwachsenden Se«:le die Ww.nder der Welt in ;Raum und Zeit zeigen wollen.
Mit dem elften, zwölften Lebensjahr tritt von neuem eine \'V andlung in
der Seelenhaltung der jungen l'vlenschen ein, sie fassen fester Fuß in der
Umwelt. Das "Bedürfnis, ailes nun von der vVelt aus zu betrachten, auch das
eigne ·vVesen, erwacht und fordert für die Kinder eine neue Stufe der Erziehung, die immer mehr den Charakter der Unterweisung und Führung zu
eignen Denkschritten annimmt. In der Geschichte können erst jetzt die wirksamen Kräfte det geschichtlicloten Entwicklung aufgezeigt werden, während
sie sich vorher auf die Übermittlung, von Geschichten aus den Kulturepochen
beschränken mußte; die Physik kann auch die Sinnesorgan~ behandeln,
beides deshalb, weil der junge Mensch nun beginnt, auch sich selbst als
Objekt zu betrachten. Alle anderen Fächer nehmen an dieser Wandlung teil.
Die methodisch-didaktischen Vorträge wollen keine Vorschri:l:ten machen,
sondern den Blick darauf lenken, daß es ob j e k t i v e Ge s i c h t s punkte
gibt, von denen aus der Erzieher sich orientieren kann; _denn Erziehung kann
heilsam nur sein, wep.n si"e sich im Einklang mit der kindlichen Entwicklung
hält. - DaJ seelische Leben des Kindes ist selbst ein wirksamer Faktor in
der kindlichen Entwicklung bis in das Leibliche hinein, so daß die Art der
Erziehung sogar das vVachsen beeinfluss·en kann, und es kommt sehr darauf
an, wann ein Unterrichtsgebiet an das Kind herange'bracht wird und in
welcher Art es geschieht. - & gib~ geradezu einen n a l ü r l ich e n Lehrp l a 'n, der ausspricht, was' in jedem Lebensalter mif den Kindern getan
werden sollt~, um sie in der rechten Art aus ·dem Kindsein zum Erwachsensein zu führen. Dieser natürliche Lehrplan ist das Ziel dieses bedeutsamen
Buches, nicht als fixierte Vorschrift, sondern als vVegweiser, der d:em Erzieher ermöglicl;lt, an den Hinweisen sein Beobachten, sein Nachdenken und
vor allem seine Phantasie zu entzünden. In späteren Ausführungen 'vor dem
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Kollegium der Freien ·vvaldorfschule in den J ~hren 1920 bis 1924 wurden
diese Betrachtungen auf die späteren Altersstufen der jungen Menschen ausgedehnt und so der Lehrplan der Waldorfschulen schrittweise ausgebaut. -Den Sinn dessen, was er den Lehrern damals sagen wollte, faßte Rudolf
Steiner damals am Schluß der vierzehn Arbeitstage in vier Sätzen zusammen:
"Der Lehrer sei ein Mensch der Initiative, im großen und im kleinen
Ganzen."
·
,jDer Lehrer soll ein J\ll'lmsch sein, der Interesse hat für alles "Weltliche und
menschliche Sein."
"Der Lehrer soll ein 1\1ensch sein, der in seinem lnnern nie ein Komprorniß
schließt mit dem Unwahren."
...
"Der Lehrer darf nicht verdorren und nicht versauern."
Steiner wollte nicht Lehrer, die sich sklavisch an Vo..rschriften halten, er
wollte im Lehrer den freien Menschen ,ansprechen, der etwas so oder so tut,
weil er aus eigner Einsicht es für richtig hält, der sich aber auch I?-icht in ein
ein{na} geformtes Vorstellen einspinnt, sondern sich stets offen hält für :ü.eue
Erkenntnis, sie dann aber auch vertritt. Nur fiir J.\,Ienschen, die das im Ernste
wollen, hat er sprechen wollen. '
Die Vorträge waren von Steiner nicht zur Veröffentlichung bestimmt, sie
sollten internes Arbeitsmaterial der Lehrer sein und wurden in diesem' Sinn
in mascliinenschriftlicher Vervielfältig-ung an diese abgegeben. Als mehr und
mehr Schulen im Sinn de.r w·aldorfschule in Deutschland und auch in andi-en
Ländern entstanden und auch die Eltern und Freunde dieser Schulen sich
üb.er das VVesen der neuen Erziehungskunst informieren wollten,.mußte zur
Veröffentlichung überg~gangen werden, trotzdem die Nachschriften von
Steiner nicht durchgesehen sind. Dies: Tatsache muß beim Studium berücksichtigt werden.
Dem ~nhaltsverzeichnis sind jeweils ~urze Inhaltsangaben der ei~zelnen
Vorträge beigegeben, und am Schlusse ist beiden Büchern ein Schlagwortverzeichnis -zum Teil mehr Schlagsat"?verzeichnis- angefügt; beides soll dem
Leser, der etwas Bestimmtes sucht, s"eine Arbeit erleichtern.
E. A. Karl Stockmeyer

K'"arl Schubert
Er in· n er u n g e n an eine L ~ h r er p e l'"S ö n l ich k e i t
Am 3. Februar 1949 wurde Kar l S c hub er t ·aus diesem Erdenleben abberufen. In ihm sahen viele Menschen ein.e verehrte und geliebte Persönlichkeit scheiden, deren Schicksal und deren ·wirken aufs innigste mit jener
pädagogischen B€wegung verbunden sind, die den Erkenntnissen Rudolf
Steincrs ihr Leben verdankt. Eine große methodische Arbeit wird noch zu
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leisten sein, um diese Erkenntnisse, sei es nach der menschenkundliehen Seite,
sei es in der Richtung des sozialen Aufbaues oder eiv-er wahren Erneuerung
des Bildungswesens immer voller für Gegenwart und. Zukunft zu e.rschließen.
Blickt man aber auf das Leben Karl Schuberts zurück, so kann man den Eindruck haben, als sei vil'les von dem, was man sonst mehr theoretisch aussprechen möchte, in seinem Leben und in seinem vVesen wie in einem unvergeßlichen Bild vor uns hingestellt worden.
Immer wird den Manschen, die Karl Schubert lls ihren Lehrer verehrten,
als ihren Mitarbeiter, ihren Freund liebten, sein Bild vor Augen stehen, wie
es in den letzten Jahren seines Lebens war. Wer ihm inmitten der m'bdernen
Großstadt begegnete, konnte sich nie des Staunens erwehren. Im· Geklingel
der Elektrischen, im rasenden Autoverkehr sah man einen Mann langsam
daherstampfen, der il.US einer völlig anderen vVelt zu kommen schien. Die gedrungene Gestalt etwas gebeugt, als habe sie eine Last zu tragen; der an alte
Holzplastiken erinnernde Kopf zur Seite geneigt, das stark gefurchte Gesicht
von warmer, grüßender, einladender Menschlichkeit wiederscheiaend. Nur
eine leichte Veränderung im Gewand, und ma:n wäre überzeugt gewesen,
St. Nikolaus persönlich zu begegnen. Unwillkürlich schaute man nach dem Sack.
auf dem Rücken, der doch auch da sein mußte. Und geistig und seelisch trug
Schubert auch einen solchen Sack voll bester Dinge bei sich. Auch beim
kürzesten Gespräch auf der Straße ließ er sich Zeit, einen Griff in diesen Sack
zu tun. Liebevolle Wortbrocken kamen da zum Vorschein. Und .mancl1mal
auch mit fast zorniger Gebärde gegriffen, und doch mit warmer Hand dargereicht,eeinige Nüsse, an 1denen man zu knacken hatte. Brachte man sie wirklich auf, enträtselte man manches dieser orakelhaften "\Vorte, dann sah man
sich plötzlich in seinem ganzen Wesen erfrischt und' bereichert. Man kam zur
Entdeckung, daß er virle~ in seeli~cher Form, . bescheiden, mitteilte, was
geistig einen großen Wurf und Atem hatte .. Und man verstand, daß diesem
Mann in seinen Studentenjahren der Spitzname "die geistige Großmacht"
gegeben worden war.
In welcher Sphäre, so konnte man sich wohl fragen, mag rin solcher Mann
aufgewachsen sein? Man hätte auf eine heimatliche, häuslichf! Sphäre schließen
können,. die erfüllt war mit starken geistigen Anregungen, mit einem Interesse
für die große Welt. Aber das ist das Eigent~mliche: Wenn man auf Schuberts
heimatliche Umgebung blickt, versteht man manches von seiner Seelenhaltung; sein geistiges Antlitz aber hebt sich ganz von dieser Umgebung ab
und bleibt durch und durch originell. In Wien, wo er am 25.November 1889
geboren wurde, hatte sein V nter eine bescheidene Stelle an einer Bank. Auch
in Klagenfurt, wohin die Familie _etwas später kal:ll, war die äußere Lage
alles weniger als glänzend. Schubert ging in Klagenfurt nuf die Schule. A"\lch
in ihr hat er keine üb~r dasAlltägliche hinausgehende Anregungen empfangen.
Aber schon in den Knabenjahren regte sich in seiner früh erwachenden
Individualität etwas, das von RudoJf Steiner einmal als die Quelle alles
Lehrerseins bezeichnet wurde: die geistige Initiative. In seinen Ge-
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danken weit hinausstrebend über das, was mit den Schulaufgaben und mit
dem Schulwissen zusammenhing, begann er s'ich für Fragen zu interessieren,
die auf den Sinn des menschli'bhen Lebens gingen, auf die großen Beziehungen
von Mensch, Erde und ·weit.
•
Interessen dieser Art, die durchaus über seine bürgerliche Stellung und
über seinen Wirkungskreis hinausreichten, pflegte in stille~ Art auch sein
Vater, Johann Schubert. Er war es auch, der Karl Schubert zu einem Vortrag
mitnahm, der in jenen Jahrat von Rudolf Steiner in Klagenfurt gehalten
wurde. Auch wenn Rudolf Steiner in der entferntesten Provinz, in den abgelegensten Städten sprach - immer hatten seine Worte etwas, das einen
ganz großen Horizont aufriß und ihn erleben ließ wie von Sinnenlicht umflutet. So empfand es auch der junge Karl Schubert. Und e~ empfand, daß
diese geistgetragenen V\rorte zugleich an die Tiefen des Gemütes rührten, in
denen sich seine heiligsten Fragen noch dunkel regten. Die wie in einer
seelischen Morgendämmerung nachklingenden Eindrücke von der ..ersten Begegnung mit Rudolf Steiner weckten in Schuberts Innenleben eine nie mehr
untergehende g e i s t i g e Fr e u d e. Aber sie bereiteten ihm in einer gewissen Art auch Leiden. Er erkannte, daß er ins Weite, in die Welt hinallßziehen müsse, um Anschauun'gen zu gewinnen, die Grundlage für spätere
Urteile sein können. Sein Geist freute sich auf den Weg in die Ferne.
Zugleich aber litt seine alles Nahe, alles mit der heimatlichen Scholle Verbundene besonders innig umklammernde Seele ganz stark auch beim .kleinsten
Abschied.
Die mit der Geistsuche verschwisterte Fern 1 i e b e obsiegte, ~s die Studentenjahre kamen. Sie trieb ihn von Wien nach Paris, von Paris nach
London und wieder nach Paris zurück. Wenn man ihn später von jenen
Jahren erzählen härte, hatte man nicht den Eindruck, daß sich seine Schritte
damals stark nach dem gerichtet hätten, ob, er mehr oder weniger glanzvolle
Vorlesung~n ·über Literatur, Sprachgeschichte und I!hilosophie zu hören
hoffte. In seiner mehr künstlerisch imaginierenden als verstandesmäßi_g
~nalysierenden Art beobachtete er vor allem, wie die Menschen in der Welt
leben, Es gab keine Lebenssphäre, in die er sich nicht so hineingeträumt hätte.
Aber nie wurde er vom Strud.el fortgerissen. Davor hew.ahrte ihn ein inniges,
ja begeistertes Inter es~ e a m wahrhaft M e n schlich e n, Und am
wärmsten umfaßte ihn dieses Menschliche, wo er sah, daß Lasten getragen
werden müssen. Napoleon hat in seinen letzten Lebensjahren auf St. Helena
einnial gesagt: es gäbe nichts, was ~ehr Ehrfurcht gebiete, als den Menschen,
der eine Last trägt: l:bomrne portant un fardeau. Diesen Menschen sal1
Schulrert in allen Lebenskreisen; un«l, er liebte ihn. Dabei konnte er doch
voll Bewunderung hinschauen aUf alles Großartige in der brausenden Dynamik
'der Weltstädte. Er faßte ihre Farbigkeit bis in die feinsten Nuancen .und hatte
für deren Schwächen weit eher ein Wort des kräftigen Humors zur Verfügung
als ein· Wort der Sentimentalität. Denn er moralisierte nicht gern und war von
Pedanterie ebenso weit entfernt wie von allem Prüde-Tun.
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Doch nie hat man ihn erzählen hören, daß er in diesen Wanderjahren tiefergehende Freundschaften geschlossen hätte. Dafür gab es zwei Gründe. Er bezahlte das geistig so befriedigende Darinnenstehen in der ~lt mit einem
Heimweh, das ihn dauernd beanspruchte. Und er war .rastlos damit beschäftigt,
sein Verhältnis zu dem Lebensgebiet zu klären, das ihm vor allem wertvoll
war: zur Sphäre der Re 1 i g i o n. Die S,Prache der religiösen Symbole, die ihm
in der Kindheit nahe und vertraut gewesen war, hatte in den späteren Schuljahren für ihn viel von ihrer e:r;wärmenden Wi:rl.ung verloren. Er ko~nte und
mochte das Religiöse nicht E!infach leben, sondern wollte es auch geistig im
Weltganzen begründet sehen. Die Begegnuhg mit Rud9lf Steiner hatte ihn
zu der Ahnung geführt, daß solch eine Begründung nicht nur möglich, sondern
von der Zeit gefordert sei. Karl Schubert durfte erfahren, daß auch im fernen
Ausland Menschen lebten, die in dem Erkenntnisweg Rudolf. Steiners zum
Ausdruck gebracht sahE:n, was schicksalhaft und tief aus dem geistigen Suchen
der Gegenwart aufklingen will. Er las Übersetzungen von RudQlf Steiners
Werken in fremder Sprache -und fühlte sich dabei geistig zu Hause. Und
was vorher noch mehr Ahnung gewesen war, dol~etschte sich ihm an Hand
vieler inzwischen erworbener Anschauungen um zu gegründeten Urteilen, zu
tragkräftiger seelischer Gewißheit. Durch beide zusammen war nun auch
Schuberts Verhältnis zur Religion erneuert und wiederhergestellt. Entscheidend
für dieses Verhältnis war, was Schubertin seinel!l ernsten Studium der Werke
Rudolf Steiners über die Stellung des Christus im W e 1 t ganz e n erkannt hatte. Erst der Weltenaspekt einer neuen Christologie und die Gewißheit, int Christuswes~n den Führer auf dem Erkenntniswege zu finden, gaben
Schubert die Möglichkeit wieder, die geschichtlichen Wege des Christentums zu
verstehen und zu bejahen. Er hat einike Male erzählt, wie ihmalldieses in der
W.eltstadt London in schlichtester Umgebung und in der Einsamkeit zp.r Ge1
wißheit geworden ist.
Blickt man zurück auf die einzelnen Quellen, aus denen diese Erkenntnis in
Schuberts Leben entsprang, dann versteht man auch, wie mit ihr zugleich
der Wille zum erzieherischen und heilerlschen Beruf geboren wurde. Zuvor
'aber galt es noch, das Studium zum Abschluß zu bringen. Mit einer Untersuchung über Friedrich Rückert und einer erfolgreichen mündlichen Prüfung
erwarb sich Schubert den Doktorgrad an der philosophischen Fakultät -der
Universität Wie~. Und noch einmal riß das Schicksal ihn, den Heimatliebenden
in die Welt hinaus. Er machte als österreichischer Offizier den ersten ·Weltkrieg mit unß kam in russische Kriegsgefangenschaft an der Wolga. In diese
Zeit fällt der Beginn seines m e n s c h 1 ich- p ä da g o g i s c h e n Wirk e n s.
Indem er auch in der .Geff!llgenschaft._täglich mit einem der grundl~enden
Werke von Rudolf Steiner lebte, fand ·er Kraft, in vielem für seine Mitgefangenen zu'r Stütze, ja zum V~rbild zu werden. Er las ihnen auch Szenen
aus den alten Oberuferer Weihnachtsspielen vor, die er dur~ Rudolf Steiner
kennengelernt hatte. In dürftigsten äußeren Verhältnissen entfaltete sich
dadurch die geistige Fülle und reine Wärme der Weihnachtlichkeit.
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Das war wirklich ein Auftakt für Karl Schuberts Arbeit an der
W a 1 d o r f s c h u I e in Stuttgart. Durch Rudolf Stein er berufen, nahm er
hier am 20. Februar 1920 seine Tätigkeit auf. Die gesamte Pädagogik und
auch die gesamte Methodik dieser Schule steht Tag für Tag in geistigorganischer Beziehung zu den menschlichen Wandlungs-Geheimnissen, die
in d~n großen christlichen Festen des Jahres zum Ausdruck kommen. In einem
auf geisteswissenschaftlicher Menschenkunde sich aufbauenden Unterricht ergibt sich auf ganz undogmatische Weise, und ohne daß man auf religiöse
Namen, religiöse Vorstellungen andauernd Bezug nimmt, immer wieder ein
weihnachtliches, ein österliches, ~n pfingsthaftes Element. Schubert lebte,
gleichviel ob er als Klassenlehrer, als Sprachlehrer oder als Lehrer des freien
christlichen' Religionsunterrichtes an der W ald.orfschule tätig war, immer in
allen dreien. Seine Positivität und die moralische Bildefähigkeit seiner
Pädagogik hatten ihren tiefen Quell in seine~ .Verhältnis zum österlichen
"Wandlungs- und Auferstehungsvorgang in der Erziehung.
Im Urerlebnis des Menschheits-Pfingstens fand er immer wieder das Bild, das
er jungen Menschen als Vorbild der Gemeinschaft hinstellte. Und das GeistigPfingstliche, das jede Volkssprache zu einer für alle verständlichen Menschheitssprache macht, schwang als ein Feuriges und Befeuerndes, als ein machtvoll Aufbrausendes mit, wenn er im Inland und im Auslande über Erziehungsideale, Erziehungswege sprach,
Aber im Weihnachtlichen war er recht eigentlich daheim. Nicht nur, daß
bald keine Aufführung der W e ihnacht s s p i e 1 e *) in der Schule oder in
deren Umkreis ohne ihn zu denken war. Oder daß er das Urbild aller vVitokDarsteller im Oberufercr Hirtenspiel, der echteste und am meisten überzeugende Sternsinger im Christgeburtsspiel und Baumsänger beim Paradeisspiel war. Und nicht nur, weil Rudolf Steiner ihn noch ganz persönlich
in diesen Rollen geschult hatte. Erlebt man im Weihpachtlichen das Element,
das uns aufruf~ zu erkennen, wie die aus himmlischen Höhen sich vollziehende
Geburt des Christ~Jesuskindes ein Urbild alles Kindwerdens ist, dann erfaßt m.an .~berhaupt' etwas von dem Gehe im n i s der Menschwer dun g , der Inkarnation. Und Schubert lebte mit diesem Geheimnis und
in ihm. Seine Wirks._amkeit, und auch das, was als natürliehe menschliche
Wirkung von ihm ausging, hatte etwas Inkarnierendes.
Aus dem Verhältnis zu dieser Sphäre wuchsen auch Alle die unzähligen
segensreichen Taten, die er, bald wuchtig eingreifend, bald im zartesten
Imponderablen anregend, vollbrachte, als er später in die h e i I p ä da g o g i -'
s c h e Arbeit hin~inwuchs. Wer könnte auf diesem G1!biete je etwas ;vollbringen, das mehr als bloß konservierend ist, wenn el" nicht von dem Wunder
durchdrungen wäre, daß sich auch mit der gebrechlichsten menschlichen
Leibeshülle ein unvergänglicher, für die Ewigkeit - und durch sie für neues
reiferes Erdenwirken- lernender Geist verbinden will! -Aber man muß,
*) Wie wir im Heft 6, 1948, berichteten, führen die Lehrer der Waldorfschulen alljährlich für ihre Schüler die alten Oberuferer Weihnachtsspiele auf.
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um so .pädagogisch wirken zu können, auch die Sprache dieses Geistes reden
können. Und seine Sprache sind nicht blasse Worte, nicht noch so gut bedachte
Schemata. Seine Sprache auf dieser Altersstufe und in dieser Lebenssituation
··sind .Bilder. Schubert besaß die warme innere Anschaulichkeit, die ihm, wo
er ging und 'stand, das rechte, d. h. das der Lebenslage entsprechende Bild
. auf. die Lippen brachte. Da eine st.arke, reine geistige Initiative, eine vielseitige. Orimtierung in der vV elt sein pädagogisches Wirken erst entbunden
'hatten, war in der F...J.nfachheit seiner Bilder nicht Armut oder Primitivität.
Es lebte in ihr ein verwandelter, gleichsam zu Gold verdichteter Reichtum.
Und da all dieses Wirken in B'ildern zugleich ein Dienen, ein Helfen war,
l?ekamen seine Bilder - waren sie oft auch aus kosmischen Weiten heran- .
geholt - etwas Warmes, wohltuend Lösendes. Darin lag vielleicht die am
weitesten ausklingende weihnachtlicheN ote in Schuberts pädagogischer Arbeit.
Je m'ehr man die chronischen Erkäl~ungen und Erstarrungen studiert, die im
abendländischen Erziehungswesen durch vorherrschende Abstraktion entstanden sind, um so . mehr wird man erfahren, . wie die Pädagogik nach
solchen auf9auenden Werten ruft, ja förmlich schreit. Unsere 12- und
i3jährigen Kinder erstarren schon in Abstraktionen. Aber noch vom
23jährigen Goethe konnte Kestner in einem Briefe schreiben: " ... Besitzt
eine außerordentlich lebhafte Einbildungskraft, daller er sich meistens in
Bildern und Gleichnjssen ausspricht. Er pflegt auch selbst zu sagen, .daß er
sich immer uneigentlich ausdrücke, niemi!.ls eigentlich ausdrücken ·könne.
Wenn er aber älter werde, hoffe er, die Gedan~en selbst, wie sie' wären,
zu denken' und zu sagen." Wieviel könnte selbst eine solche anscheinend nur
biographische Notiz im Goethejahre 1949 allen Erziehern sagen! Man müßte
nur immer im Auge haben, daß Genialität und nie Systematik das Tor zum
Reich des Kindes erschließt.
Schuberts Bildhaftigkeit hatte insofern ein progressives Element in sich,
als er, biographisch gesehen, die Periode des Th~7oretisierens, derAbstraktion
·hinter sich hatte, und mehr noch, weil sie sich bei ihm durch Betrachten, ja
man kann sagen Meditieren der Menschenform, der Menschengestalt immer
n~u entzündete. Wo er nur geben, nur mitteilen wollte, da ergriff er die
Hände seiner Mitmenschen init seinen zugleich so festen und dqch so zarten
warmen Händen. Aber, wo er bilden, -erziehen, helfen oder heilen wollte, da
ergriff er mit liebevoller Gewalt und doch träumend-ertastend dir Köpfe der
Kinder, ja a.llclvd'er erwachsenen Freunde. Als wolle er plastisch ~en Wegen
nach{ahren, die die Individualität beim Herabstieg aus dem Kosmisch-Vor~eburtlichen ins Kindliche genommen hatte. Er intuierte dann mit plastisch
sehenden, Fingern, oder ebenso liebend ertastenden Augen, die Mängel, die
Ge.brethen. Und an diesen Eindrücken erw~chsen seine Bilder unmittelbar
oder auch mittelbar. Letzteres geschah besonders, wenn er nachts an einer
seiner Holzplastiken arbeitete, oder wenn er seine Bilder in Glas gravierte.
A,uch alle diese Arbeiten verraten, was ihn Tag und Nacht bewegte:· Das G~
heimnl.s der Inkarnation, das Geheimnis des im·Gö~tlichen eingebetteten kind104

liehen Menschenseins. Man sieht zumeist eine el?-gelhafte Gestalt, die eine
menschliche schüt.zt, umhüllt, begleitet. Und bei bildhaften Darstellungen sieht
man das Geistesauge des Weltenvaters, Liebe aufrufend und Liebe schenkend
auf beiden Gestalten ruhen: auf der engelhaft führenden - und auf der behüteten, geführten. Aber es ist keine Sentimentalität im blickenden Gottesauge: es offenbart sich wie in einer aus dem Kosmos herabströmenden
Menschen-Bilde-Kraft.
Eine werdende Mutter umschließt Tag u~d Nac:Q.t in- opfervoller Wärme
ihr zur Gehurt heranschlummerndes Kind. Ein Künstler ringt Tag und NaCht
um das Kunstwerk, dem er Gestalt geben will. Zeigt nicht dieses Tag und
Nacht von menschenbildender Tätigkeit Ergriffensein, das so charakteristisch
für Karl Schubert war, an, wie un~ wann man erst begiimt, Erzieher zu
werden?, In diesem unwägbar-menschlichen Elemente lag gewiß auch das, was ihn
befähi~e,4' für viele Kinder und junge Menschen zum .religiösen Erz i eh e r zu werden. Doch ist, umgekehrt, die Art wie er sich hier bewegte.
aufschlußrejch für seine Menschlichkeit. Auch hier darf man sich gar nichts
Sentimentales vorstellen. Von der WuChtigkeit zur Innigkeit, von der kraftvollen Derbheit zum lösenden Humor wurden alle Skalen durchlaufen. Oft
wenn er im stürmischen Ringen um den Stoff eine Nacht durchwacht hatte
und dann lehrend vor Kindern, wohl auch vortragend vor Studierenden stand,
gerann ihm a1les, was er sagen wollte, in einige große Bilder. Es packten
ihn dann Unmut und Zorn darüber, daß er lange und ausholend sprechen
sollte. Aber das 'Vunderbare geschah, daß sich gerade .in der Meisterung
dieses Zornes neue Bilder entzündeten. Dann war 'auch sein Humor entbunden, und er konnte in aller Menschlichkeit Dinge sagen, die niemand
anderem zu Munde gestanden hätten. Besonders in Vorträgen: die er sich so
abgerungen, abgelitten hatte, konnte man durch seine eigenen Worte den
großen, weit aufgerissenen und von Sonne umfluteten Horizont durchschimmern sehen, den Rudolf Steiner einst dem Knaben Karl Schubert aufgetan hatte.
·
Meist verschwand er dann rasch nach solchen Vorträgen, wie er auch
- wenn er nur' seiner seelischen•Neigung gefolgt wäre- am liebsten gar
nicht zu ihnen erschienen wäre. Aber wenn man ihn dann doch entdeckte
und wenn Hunderte von Händen sich ihm entgegenstreck~en, wurde ihm
wieder wohl. Er durfte dann spüren, was weni_gen Menschen widerfährt,
nämlich, daß viele da waren, die ihn nicht nur als einen Freund, sondern als
den Freund betrathteten. Und das ist vielleicht das bered teste Zeugnis für
seine eigene Herzens-Genialität. Ein Frel.j.nd aber war er nicht nur nach dem
Wort, sondern in vielen, zum Teil wohl nie bekannt werdenden stillen
Taten. Jeder lachte liebevoll, wenn er an ihn dachte, weil er sich an eine unschätzbare originell-groteske Äußerung oder Gebärde erinnerte. Oder weil e:r
an irgendeine kleine menschliche Schwäche dachte, die zu verhüllen Schubert
nicht im mindesten Sorge trug. Aber jeder lachte auch w1e im kindlichen
105

. Staunen darüber, daß man einem Menschen begegnet war, der so ganz Kind,
s~ ganz Herz war. UnJ Q.abei doch so völlig zu Hause in den weitesten und
engsten Lebensverhältnissen, daß er jedem raten, jedem helfen konnte.
Nie sollte vergessen werden, daß er berufen war, der pädagogischen Arbeit
in Deutschland noch einen ganz besonderen Freundesdienst zu leisten. Als in
den Jahren der Verfolgung und Unterdrückung alles freien Geisteslebens
die Waldorfschule in Stuttgart gesd!lossen wurde, konnte - vielleicht weil
man ihn übersehen oder vergessen hatte - Schubert in einem unweit der
Waldorfschule gelegenen Hause seine heilpädagogische Arbeit fortsetzen. in
-seiner Hilfsklasse, auf die Sich schon_ in den vorangegangenen Jahren seine
Tätigkeit konzentriert }latte, unterrichtete er mit um so wärmerer Liebe, mit
um so stärkerer Geist-VerAntwortlichkeit. Wenn er morgens mit wenigen
Kindem die von Rudolf Steiner gegebenen Arbeitssprüche sprach, war er sich
bewußt, dies stellvertretend für viele andere zu tun, die verhindert waren zu
wirken. Ihnen, wie auch besonders den durch die damaligen Verhältnisse Entwurzelten, Verfolgten und aus dem Leben Gerissenen, Lebrem wie Schülern,
wollte er. die g~stigen Sonnenkräfte zuwenden, die in diesen Sprüchen jeden
Morgen aufgerufen werden. So bewahrte er ganz im kleinen und ganz im
stillen doch die Kontinuität der \Valdorfschule bis zu deren Wiedereröffnung
im Jahre 1945. "Ich hatte das Gefühl", so sagte er später, "daß ich die
Waldorfschule im Rucksack durchtrag-en durfte." Auch ein Bild, das ganz
und gar zum Urbild Schuberts paßt - und das auf ein im Zusammenhang
unserer Arbeit tief bedeutungsvolles Geschehert weist.
Möge, wenn die von Rudolf Steiner ins Leben gerufene pädagogische Bewegung immer größere. Kreise erreicht, das Erinnern an diese einzigartige
Lehrerpersönlichkeit immer da sein, als das Erinnern an den Freund. Und
mögen auch über seinen Tod hinaus allen, die Kindem und jungen Menschen
im Erzieherwerk liebevoll helfen wollen -· die Quellen aufströmen, aus
denen Karl Schubert lebendiges Wasser schöpfte: Geistige Initiative, Weltinteresse und das sinnende Ertasten der Menschenform bei Tag und bei Nacht.
Herbert Rann

Handfertigkeit und Intelligenz
Zum Handarbeitsunterricht d e·r Waldorfs c h u I e n
i m G e d e n k e n an H e d' w i g H a u c k t
Die Lösung der Ehe zwischen Kunst und Leben ist der Grund, warum wir
keinen Bau- und Kunststil in der Gegenwart besitzen. l.Ner sich in den griechilschen, den romanischen, den gotischen Baustil vertieft, kann nachempfinden,
wie die gesamte soziale Struktur jener Zeiten eine Sprache gewinnt in der
Kunst. Aus der sozialen Struktur, aus d~n Seelengründen der damaligen
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Menschheit entwickelte sich der Kunst- und Lebensstil. ßis in die Handgriffe
des Alltags, bis in das Handwerk hinein schwang etwas mit von dem, was sich
die Augen erschauten an den. großen Kunstwerken. Der Künstler malte und
baute nichts um der eigenen Befriedigung willen, er schuf se'ine Werke als eine
Antwort auf die Frage an das Leben: Was ist zu schaffen, damit di~ Lebensumgebung der Menschen in Einklang gebracht werde mit ihren geistigen Bed ürfn:issen?
Die Bedeutung solch einer sozialen, auf die Gestaltung und Durchformung
der äußere~ Lebensumwelt bedachten "Kunst kann .ni,cht hoch genug angesehen
werden. Denn es ist die Frage der Läuterung, der Harm"Onisierung, der gesunden Entfaltung der Willenskräfte angeschnitten, wenn von der Durchdringung des Leben~ mit Künstlerischem die Rede ist. Ei ri e rechte Ku 1tur des Willens fordert eine Erziehung, die die Gesellschaft mit solcher'sozialer Kunst durchdri~gt. Eine der
ersten Foraei1.J.ngen einer echten, zukünftigen Erziehungskunst muß es sein,
diesen Zusammenhang von Kunst und Leben wieder herzustellen. Nicht nur
der Handfertigkeitsunterricht, sondern auch alle Wissens- und .Wissenschaftsgebiete müssen in der Art, wie sie v'or den werdenden Menschen hintreten, von
einem künstlerischen Element durchseelt, durchbildet sein. Ohne echte Erziehungs-.Kunst ist keine Ordnung, keine geistgemäße _Erstarkung des Willens
möglich. Was aber könnt~ in der heutigen Erziehung dringender gefordert
werden als gerade dieses?
Mit der Trennung von Kunst und Leben h~t sith das Gedankenleben der
Menschen in jene Lebensferne begeben, die einen Abgrund gezogen hat zwischen den Idealen und den tatsächlichen Handlungen. Nur im Künstl~rischen
verm~g sich Stoff und Geist in der irdischen Sichtbarkeit zu vermählen. Geht
die Fähigkeit verloren, durch die Geschicklichkeit der Hände ein Geistiges der
Lebensumwelt einzuprägen, dann verlieren die Gedanken ihre Kraft, in das
Leben einzugreifen. Deshalb muß heute die radikale Einsicht bewußt gemacht
werden, daß der Zugang zu wirlCendc.r Wahrheit, der Zug-ang zum
1 e b e n d i g e n G e.i s t e s 1 e b e n notwendigerweise d u r c h A r b e i t d er
B: ä n d e aufgeschlossen werden muß. Das gilt' gleichermaßen fij.r den werdenden Lehrer wie für das heranwachsende Menschenkind.
Die Geschicklichkeit der Hände ist ja eine praktische Intelligem;, handelnde
Weisheit des Willens selbst. Durch s\e bekommen wir ein unmittelbares Verhältnis zu den Dingen. So wie beim gal'lz kleinen Kinde ein inniger Zusammenhang besteht zwischen der Beweglichkeit der Glieder und der Ausg~staltung des Gehirnes als des die Gedanken wahrnehmenden Organes des
Menschen - so bleibt ein inniger Zusammenhang zwischen Handfertigkeit
und Intelligenz bestehen. Nicht nur Körperhaltung und Schrittart, jede Bewegung, jeder "Fingerschlag" ist ein Zeugnis, eine Offenbarung der "Willenskräfte. Und erst wenn der Wille,. wie es bei jeder malerischen oder -zeichner..i.schen Betätigung der Fall ist, einbezogen ist, wird der ganze Mensch, der
handelnde, empfindende und denkende Mensch ergriffen.
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Wer in einer Waldorfschulklasse die Buben und die Mädel nebeneinander
b~im Stricken und später beim Häkeln und Sticken sitzen sieht, mag über
diese "weibliche" Tätigkeit der Buben erstaunt sein. Wenn man aber durchdrungen ist von der Tatsache, daß der Intellekt durch direkte intellektuell&
Bil~ung nur'"einseitig, nur abstrlkt, ja lebensuntüchtig wird - der sieht die
m e n s c h 1 ich e Bedeutung des Handfertigkeitsunterrichts ein. Aus ..der Ges9Iicklichkeit des ä_ußeren Menschen geht die Beweglichkeit des Intellektes,
die praktische Vernunft hervor. Ungeschickte Hände korrespondieren mit
starren, unbeweglichen Gedanken.
Somit haben wir zwei gewichtige Gründe für die hohe, der allgemeinen
Menschenbildung dienende Bedeutung der Handarbeit in den Waldol"fschulen
angeführt. Doch zu der neuen Verknüpfung von Leb e n und Ku n s t und
der gegenseitigen Belebung von In t e 11 e k t und W i 11 e tritt noch ein
drittes, eminent S o z i a 1 es hinzu. Am Anfan/ aller unsozialen Lebenspraxis der Gegenwart steht das mangelhafte Verständnis für das vom menschlichen Geist Geschaffene. Das Unglück der Spezialisierung der Berufe - und
die Spezialisierung ist ja schon verhängnisvoll bis in die Organisation der
Schulen und der Schultypen vorgetrieben - ist die Verständnislosigkeit für
den sozialen Beitrag anderer Berufe zum umfassenden modernen Leben. vVenn
ich nicht weiß, wie die Straßenbahn eigentlich angetrieben wird, rojt der ich
täglich fahre; wenn ich nicht weiß, wie die Stoffe meiner Kleidung eigentlich hergestellt und verarbeitet werden, schleicht sich ein unbewußtes Grauen
vor der Technik, eine Fremdheit gegenüber den Menschen, die sie handhaben,
in meine Seele ein. Wenn auch die Knaben Handschuhe stricken und Strümpfe
stopfen lernen, wenn sie später Weben und manche andere 'l;'ätigkeiten handhaben lernen- und sie tun es erfahrungsgemäß mit Begeisterung - , dann
keimt in ihnen ein offenes Verständnis für viele Lebens- und Arbeitsgebiete.
Da wird etwas sehr Menschliches angeregt, denn -es ist ja einer der verderblichsten Schäden unserer gegenwärtigen sozialen Zustände, daß der eine nicht
versteht und nicht mitempfiAden kann, was der andere tut. W e I t v e r bundenheit- Geistverbundenheit- Menschenverbundenheit, dazu ist die Handfertigkeit eine Erziehungsu n d L e b e n s h i lf e.

*
Mit diesen aphoristischen Gedanken zum Handarbeitsunterricht an den
Waldorfschulen soll einer Persönlichkeit gedacht werden, deren nun abgeschlossenes Leben sich ganz diesen Fragen gewidmet hat. Am 9. Februar 1949
ist He d w i g Hau c k , deren Wirken zuletzt ganz der Ausbildung der zukünftigen Handarbeitslehrerinnen galt, in den nun schon großen Kreis der
unsichtbaren Helfer und Schützer der Waldorfschulbewegung getreten. Der
Lebensgang einer Malerin, die internationale ~erkennung gewann, einer
Wissenschaftlerin, die als eine der ersten Frauen überhaupt einen mathematischen ~ehrstuhl betrat (sie führte die begonnenen Kollegs ihres verstorbenen
Vaters zu Ende),
, schien sie nicht zur Handarbeitslehrerin vorherzubestimmen.
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Aber die hohe fordernde Wahrhaftigkeit ihres Wesens, die sie nicht nach Erfolg und Befriedigung, sondern nach der Frage: Was ist zu 'schaffen? das
Leben anpacken hieß, hat sie durch· diese gegensätzlichen Etappen ihres
Lebens geführt.
Zu Beginn des Jahrhunderts stellte die begabte dreißigjährige Malerin ihre
Gemälde in Berlin und anderen Städten aus. Aber der plötzliche Tod ihres
Vaters, des Tübinger Mathematikprofessors Guido Hauck, ließ die junge
Künstlerin das Steuer ihres Lebensschiffes in jäher Wendung herumwerfen.
Sie hielt es in festen Händen. Um die hinterlassenen Schriften des V01ters
her)uszugeben, widmete sie sich jahrelang den strengsten mathematischnaturwissenschaftlichen Studien. Während Rudolf Steiner die Eröffnung der
Freien Waldorfschule in Stuttgart vorbereitete, arbeit~tte sie §ich gerade in
das Maschinenbaufach ein- da kam die neue Wende ihres Lebenswege~. Sie
folgte als dritte Handarbeitslehrerin dem Rufe Rudolf Steiners an die
Waldorfschule.
Nächtelang hat sie in der ersten Zeit sich erst selbst wieder strickend,
häkelpd und stickend in die Handarbeit zurückgefunden. Aber vor den ersten
Handarbeitslehrerinnen lag ja äie große Aufgabe, unter der ratenden Hilfe
Rudolf Steiners, die Pflege des Künstlerischen auf diesem Gebiete zu einem
Lehr p 1 an aufzubauen, der deh Altersstufen der hera~wachsenden Kinder
entspricht. Den Bedürfnissen des jeweiligen Lebensalters mit der entsprechenden Nahrung für Leib, Seele und Geist voranzuhelfen, ist ja das einzige Gesetz, dem ein Lehrplan folgen darf. Der Handarbeitslehrplan der Waldorfschulen wurde von Hedwig Hauq zusammengefaßt. Er führt die Kinder
nicht nur zur Handfertigkeit, sondern darüber hinaus zur Veranlagung einer
neuen Bekl~idungskultur, einer Ausbildung des künstlerischen Geschmacks
und des Empfinden~ für das Sinngemäße, das sinngemäß Schöne bei allen
Gebrauchsgegenständen und kunstgewerblichen Handarbeiten. Bei der Wiedereröffnung der Stuttgarter Waldorfschule nach Verbot und Krieg führte die
Treue zum Werk Hedwig Hauck trotz ihres hohen Alters sofort an die alte
'Yirkensstätte z.urück. Sie widmete sich ganz dem Lehrernacbwuchs.
Daß jetzt an der Waldorfschule ein handwerklicher Schneiderlehrgang aus
der Handarbeit heraus entwickelt wird, ist nichts anderes als das Weiterpflegen der veranlagten Keime: Überall wird aus der künstlerischen Handfertigkeit die Beziehung zum Leben gesucht, nie werden Gegenstände gefertigt, die nur für das Auge und nicht für Spiel oder_ Gebrauch bestimmt
sind. Der nur angedeutete Lebensgang Hedwig Haucks mag dafür sprechen,
daß auch in der Handarbeit - wie in allen Arbeitsgebieten der Waldorfschule - das Fach nicht aus den Begrenzungen eines Fachs_gezielistentums
heraus gegeben wird, sondern seinen Duktus durch eine allgemein menschliebe, dem großen Gesamtzusammenhang des sozialen Lebens verpflichtete
Geisteshaltung erhält.
Die unbestechliche Wahrhaftigkeit, die Hedwig Hauck die Sicherheit im
künstlerischen Urteil verlieh, besaß sie auch in der Menschenkenntnis. Im
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Gewande tiefer Bescheidenheit, den Kindern, den Mitarbeitern, allen Menschen mit einer dienenden Liebe begegnend, so wirkte diese Persönlichkeit,
deren- Wahrhaftigkeit wie ein richtend-aufrichtender Kraftstrom von ihr ausging. Das ist me:Qschliche Größe, die sich in der Wirkung von Wesen zu
Wesen offenbart. Hedwig llaucks Lebenswerk lebt fort in den ganz der Zukunft zugewandten Lebensimpulsen der Waldorfpädagogik. Ihre helfende
Nähe ist diesem Werk auch jetzt gewiß. Weit über ihr Fach hinaus aber wirkt
ein umfangreiches Buch, das sie 1937 herausbrachte: "Handarbeit und Kunstgewerbe". In diesem mit wissenschaftlicher Klarheit aufgebauten Werk erschließt sie dem Leser aus dem gesamten Lebenswerk ihres großen Lehrers
Rudolf Steiner seine in die Menschheitszukunft weisenden Mitteilungen.
Seelen bildend, Bewußtsein erweckend, den Willen befeuernd - so nahm sie ·
Rudolf Steiners Lebenshilfe an, so hat sie sie weitergegeben. Was sie dazu im
Vorwort dieses Buches schreibt,, hat sie durch ihr eigenes Wirken erwiesen:
Daß durch Rudolf Steiner "auch das geringste Ding- in Beziehung steht zu
der Geistigkeit des Menschen oder der Welt. und von hier aus die Wege zu
seiner Gestaltung gesucht werden müssen".
....
Helmu~ von Kügelgen

Zur Vorbereitung auf den Unterricht
Aus der •Fülle der Möglichkeiten bei der Vorbereitung zum Unterricht sei
im folgenden einiges Wesentliche herausgegriffen.
Selbstverständlich wird bei der Verschiedenheit der· Voraussetzungen bei
jedem Lehrer sich auch das Vorbereiten jeweils anders gestalten, aber es stellen
sich doch gewisse Grundbedingungen heraus, die über die persönlichen Verschiedenheiten hinaus gelten können.
Zwei Elemente gilt es miteinander zu verbinden und in Einklang zu
bringen: den Stoff und die Klasse. Handelt es sich doch nicht darum, einfach
eine gewisse Portion Wissen zu übermitteln, sondern: e i n b e s t i m m t er
Stoff zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Kinder herangebracht, soll jhnen eine Hilfe .werden auf ih~em Entwicklungswege, bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten
u n d• bei der Über~ in dun g von Sc h wie r i·g k e i t e n. Aus diesem
Helferwillen heraus hat Rudolf Steinerbeider Einrichtung der Waldorfschule
in Stuttgart den Le)lrplan aufgebaut und die Epochen für die einzef'nen Schuljahre angesetzt. (Epochen-Unterricht heißt, daß ein-Fachgebiet durch einige
Wochen hindurch als Hauptunterricht in den beiden ersten Unterrichtsstunden
des Tages gegeben wird.)
· Der Klassenlehrer an einer Rudolf-Steiner-Schule weiß also, welche Epochen
in dem vor ihm liegenden Schuljahr fällig sind. Über den Char~ter und die
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Bedeutung der Epoche hat er sicli durch die Beschäftigung mit der Pädagogik
und dem Vortragsmaterial Rudolf Steiners vertraut gemacht. Nun wird er
sich so einzurichten suchen, daß er, ehe die betreffende Epoche beglnnt, durch
das Studium von Fachliteratur einen gewissen Überblick über den Inhalt der
Epoche gewonnen hat. Auf dem Hintergrund dieser mehr allgemeinen
Orientierung steht dann die Vorbereitung im einzelnen von' Tag zu Tag. Ausgangspunkt dafür ist wieder d'ie augenblickliche Situation der Klasse. So trifft
z. B. die 1. Naturkunde-Epoche in der _4. Klasse in die Krise, die die Kinder
beim Übergang vom 9. zum 10. Lebensjahr durchmachen, wo sie sich erstmalig der Umwelt gegenüberstellen mit einer gewissen Kritik und Selbständigkeit. Es' ist wichtig, daß sie in diesem, Zeitpunkt, ehe einzelne Tiere durchgesprochen werden, ein starkes Erlebnis des Menschen haben, nicht anatomischwissenschaftlich, sondern wesenhaft und wesentlich. Die 1. Geschiehtsepoche in der 5. Klasse bringt Schilderungen der alten orientalischen Kulturen
und kommt an die Kinder heran, na~hdem sie im Deutschen die "Zeiten"
durchgenommen und erlebt haben, wie es zum vVesen des Menschen gehört,
von dem kleinen PunktderGegenwart aus vorwärts und rückwärts zu schauen
und seine Taten dem Zeitenlauf einzugliedern. Die Frage des Schicksals ist
damit zum ersten Male aufgetaucht und hat die Kinder sehr bewegt. Sie
hungern danach, mehr von dem Menschen zu erfahren und von der Welt, in
der er lebt. Je lebendiger u,nd ko~kreter der Lehrer sich durchdtingt mit
diesen unausgesprochenen Fragen, die in den Kindern seiner Klasse aus ihrem
Entwicklungsstand heraus leben, desto hilfreicher wird es ihm bei der Auswahl und Gestaltung seines Stoffes sein.
Er darf dabei nicht nur an die Klasse als Ganzes denken. Einzelne ~(inder
mit ihren besonderen Bedürfnissen und Nö.ten sind manchmal bedeutungsvoll
für die Wahl der Worte und Bilder, in dene~ etwas mitgeteilt wird. Auch
ganze Gruppen vdn Temperamentep. spielen eine Rolle. }IVenn der Lehrer sich
z. B. klar macht, daß er mit der Schilderung der in innerer Versenkung
lebenden alten Inder beson~e.rs die stillen Melancholiker trifft, während der
Kampf z~schen Licht und Finsternis bei den Persern besonders die Choleriker
packt, werden seine Worte in beiden Fällen wärmer und sicherer werden und
auf dem Umweg über die betreffenden Temperamente wirkungsvoller in der
ganzen Klasse stehen als ohne diese Betrachtungen.
Wichtig ist natürlich auch das Verhältnis, das der Lehrer zu seinem Stoff
hat. Sein Interesse und seine Begeisterung spripgen über auf die Kinder.
Wenn er bei der Vorbereitung immer wieder neu ehrfürchtig zu staunen vermag über das, ,was sicl;t ihm aus den verschiedenen Stoffgebieten erschließt:
die bedeutungsvollen Laut- und Wortzusammenhänge in der Sprache, die
Wunder d~r Gestaltungen in den Reichen 9-er Steine, Pflanzen und Ti.ere, die
Schönheit der geometrischen Linien und Formen usw. usw., dann wird die
Welt den Kindern anders gegenübertreten als bei einer teilnahmlosen, blassen
Darbietung. Sie werden unbewußt das Gefühl aufnehmen, daß es sich lohnt,
in der Welt zu leben und ein inneres Gegengewicht bekommen gegen spätere
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Resignation. Sie spüren durch die Worte des Lehrers den Menschen, der warm
teilnehmend in der Welt steht und wirkt, und das gibt ihnen ein Gefühl der
Geborgenheit und Sicherheit.
Oft muß der Lehrer erleben, daß es mit de~ Vorbereitung nicht voran
gehen will. Er kommt nidit hinaus über ein Ringen mit dem Stoff. Es will
sich nicht runden. So nimmt er die Fragen mit in den Schlaf. - Oft mag es
dann so sein, daß am Morgen die Gestaltungsmöglichkeit g.egeben ist. Es ist
z. B. in der 4. Klasse bei der oben erwähnten Naturkunde-Epoche eine Geschichte fällig, die die menschliche Hand in ihrer wesentlichen Bedeutung erlebbar macht. Die Vorbereitung kommt bei allem Be.mühen nicht weiter als
bis zu einem Klarstellen dessen, was nötig wäre. - Und am Morgen ist die
Geschichte da, von Anfang bis zu Ende, so daß sie wi:rklich im Unterricht
nur noch erzählend ausgeführt zu werden braucht. Rudolf Steineil macht den
Lehrern Mut, sich ihrer Phantasie anzuvertrauen, indem er sagt, daß sie als
Antwort auf unser Bemühen aus der inneren Wahrheit der Dinge kommt.
Die Erfahrungen, die dem Lehrer zuteil werden, sind uners-chöpflich und
immer wieder überraschend. So glaubt er z. B. bei der Vorbereitung, daß
irgend etwas Bestimmtes besonderen Eindruck auf die Kinder machen und den
Höhepunkt des Unterrichts bilden wird. Er muß erleben, daß es gar nicht verfängt, dagegen sind die K,inder tief ergriffen von etwas anderem, das ihm
zunächst 'belangloser erschlen. So tut er gut, sich bei der Vorbereitung nicht zu
starr auf etwas festzulegen, um in innerem Lauschen erspüren zu können, was
die Stunde fordert. Es erübrigt sich zu sagen, daß damit nicht einer Planlosigkeit das Wort g~redet werden soll, die Führung und Ziel des Unterrichts
aus dem Auge läßt. Es geht nicht darum, aus ungenauer oder ungenügender
Vorbereitung heraus, sich von den Kindern treiben zu lassen, sondern darum,
Momente nicht. zu verpassen, die, auf gegriffen, zu einer b.e1onderen Vertiefung
des Unterrichts führen können. In .einer 4. Klasse war Grammatik: die persönlichen Fürwörter. Der Lehrer hatte vor, dazu eine, wie ihm schien, schöne
und ~inlel;lchtende Geschichte zu erzählen. Aber es kam anders, denn es ergab
sich, daß von den Kindern das "du" in ganz besonderer Weise aufgegriffen
wurde. Ein langes gemeinsames Besprechen entstand darüber, wie der Mel]fch
sich einem "du" mitteilen und von ihm Antwoxt bekommen kann, was es bedeutete, wenn dies nicht wäre usw. Alle waren herzhaft beteiligt. Es war eine
gnadenvoll geschenkte Stunde.
Die Vorbereitung und ihre Auswirkung im Unterricht kann ein Weg
innerer Schulung werden, auf dem sich dem Lehrer ganz allmählich geistige
Gesetzmäßigkeiten enthüllen; und er wird sich dann bemühen, solange er
arbeitet, sie mehr und mehr in seine Unterrichtspraxis hineinzubekommen.

,

Thea Achtnich
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Das Wurzelziehen im :Unterricht
JCi. Aug. Fa,ust
Immer wieder sucht der Erzieher sich bewußt zu machen, wie anders die
Welt, in der das Kind lebt, ist als die des Erwachsenen. Besonders klar, wenn
auch weniger farbig als auf anderen Gebieten, zeichnet sich das im Mathematikunterricht ab. In der Geometrie kann man z. B. erleben, wie für das Kind das
regelmäßige Dreieck der Ausgangspunkt, das Urphänomen ist, und das
allgemeine Dreieck eine Verzerrung des regelmäßigen. Der Erwachsene
dagegen sucht seine Sätze für das unregelmäßige Dreieck aufzustellen und
dann auf den Spezialfall des gleichschenkeligen und schließliCh des gleichseitigen Dreiecfs auszudehnen.
'
Der Unterschied zwischen Kind und Erwa<;hsenem in der Beschäftigung mit
einem Problem kommt im besoi;J.deren im Rechnen zum Ausdruck. Hat man
z. & die Zinsrechnung behandelt und ist schließlich zu den üblichen Formeln
gekommen, hu deren Gebrauch an einer Reihe von Aufgaben geübt, dann
kann in einem glücklichen Augenblick ein Kind voll Freude erklären: "Jetzt
habe ich es verstanden!" Bei einigen intellektuell besonders frühreifen
Kindern mag es das bedeuten, was wir Erwachsene darunter vetstehen: Ich
kenne jetzt den inneren Zusammenhang, ich weiß, wie eine Formel aus der
anderen hervorgeht; ich habe verstanden, war u m die Rechnung so durchzuführen ist. Die Mehrzahl der Kinder aber meint, wenn sie erklären, daß
sie es verstanden haben: Ich weiß jlltzt, wie die Rechnung durchzuführen
ist, welche Formel ich nehmen muß und wie die Zahlen einzusetzen sind. Und
man wird als Lehrer äie Erfahrung haben, daß dem Schüler bis zum
7 ., 8. Schuljahr hin ein n a t ü r.I i c h es Interesse für die Ableitung und Begründung der Formeln fehlt. Das soll nicht heißen, daß man sie nicht geben
soll; aber eine freie Rekonstruierung der Formeln vom Kinde zu verlangen,
heißt Bewußtseinskräfte beanspruchen, die dem Kinde noch fehlen. Gern lernt
es sie auswendig und es bereitet ihm Vergnügen, sie anzuwenden.
Diese Erkenntnis ist für die Gestaltung des gesamten Rechenunterrichts in
den oberen Volksschulklassen wichtig. Wird z. B. in einem 7. Schuljahr das
Wurzelziehen behandelt, so wird man das Interesse an der neuen Rechenart
sofort lähmen, wenn man mit Ableitungen beginnt, womöglich nach der uns
aus der SChulzeit so bekannten Formel (a + b) 2 = a 2 + 2 ab + b 2 • Stellt man
c\agegen die ~ufg~be, 36 mit einer solchen Zahl zu teilen, daß Teiler und Ergebnis dieselbe Za~ werden, also 36:6 = 6, so erwacht sofort die Freude am
Ausprobieren, insbesondere wenn man dann zu den Quadraten·zweistelliger
Zahlen Übergeht. Übt man das mit einer Reihe von Zahlen, so werden bei
den Kindern von selbst die ersten, natürlich ~unzulänglichen Versuche ent113

stehen, ein Rechenverfahren dafür auszubilden. Gibt man z. B. die Quadratzahl 6084, so werden vielleicht einige behaupten, daß die Lösung eine 2 als
letzte.. Ziffer habert muß, denn 2 · 2 = 4. Andere legen sich insgeheim eine
Tabelle an:
10"10= 100
20.20 = 4100
30 · 30 = 9·oo

.

70.70 = 4900
80. 80 = 6400.
Ein ganz findiger Junge oder ein besonders gescheites Mädchen wird dann
mit Hilfe dieser Tabelle die Lösung finden: zwischen 70 und 80, und zwar
näher an 80 (weil 6084 zwischen 4900 und 6400 und dabei näher an 6400
liegt), und da 6084 am Ende eine 4 hat, kann es sich wegen 8 · 8 = 64 nur
um 78 gehandelt haben. Natürlich bedarf es noch der Probe:o
6084:78 = 78.
Für die Kinder erstaunlich und irgendwie vom geheimnisvollen Zauber des
Zahlenreiches umwittert, kann da,nn in diesem Zusammenhange die Reiho
1·1
2·2
3-S
4·~
6·6
6·6
1·1
8·8
9-9
1
4
9
16
25
86
49
64
81
'hingeschrieben werden, in der die Endziffem der Ergebnisse von der mittleren
Endziffer a).ls nach links und rechts symmetrisch angeordnet sind:
1
4 .
9
6
5
6
~
4
1
Die Kl.nder haben jetzt genügend Hilfsmittel, um für die Quadrate zweistelliger Zahlen die gestellte Aufgabe zu lösen. Einige besonders "leichtfertige" werden sich dann viell,eicht bald nur noch mit dem Raten begnügen,
und man wird darauf achten müssen, 'daß sie die Rechnung ganz durchführen.
Ist z. B.
6889:8~'= 83,
so kann man die "Rater" schnell aufs Glatteis führen, indem man ihnen
statt der Zahl 6889 die Zahl 6789 gibt, bei der sie durch Raten dann ebenfalls
83 herausbekommen. Erst die DurchfüHrung der Division läßt den Fehler
offenbar werden.
Geht man nun zu Quadraten dreisteiliger Zahlen über, ;Q wird das Raten
schon bedeutend schwerer und das. Bedürfnis nach einem Rechenverfahren
um so größer. Zur Entwicklung dieses Verfahrens kann man auf das schriftliche Malnehmen 2stelliger Zahlen zurückgehen und es etwa in der folgenden
Weise in Teiischritte ~uflösen:
1) übliches Malnehmen Sl · 31

-----ar
98

961

2) umständliches Malnehmen 31 · Bl

--1

80
900

961
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1. 1

BO 80·1
1-80

ao. ao

3) umständliche Umkehrung
961
900- ao. ao

6I
60
1
1

4) abgekürzte Schreibweise
y96T =31
11
a. a

6I
2' (80 · I)
1. 1

60

1

1

5) kürzeste Form
Y961
81

a. a

9

6I
60·1

61·1

61

1·1

In 2) ist das Malnehmen zweistelliger Zahlen in seine 4 T~ilschci.tte aufgelöst. In den b·ei.den mittleren der 4 Einzelmultiplikationen steht das gleiche,
so daß man beide zum Doppelten zusammenfassen kann, wovon, man in 3) bei
der Umkehrung Gebrauch :rp.acht. 4) stellt dasselbe wie 3) kürzer d~r unter
Benutzung des Wurzelzeichens, das man vorher an einfachen Beispielen ein~
geführ.!; hat. Ist so eine Reihe von Beispielen gerechnet, so geht man zum
vereinfachten Verfahren von 5) über, das man allerdings erläutern und üben
muß:
a) Abstrich der beiden letzten Ziffern von 961..
b) Aufsuchen der größten in der verbleibenden 9 enthaltenen Quadratzahl: 9 selber!
c) Quadratwurzel aus 9 ist 3; Hinschreiben von 3 als Zehner des gesuchten
Ergebnisses.
d) Verminderung von 961 um 3(0) · 3(0) = 9(00): Rest 61.
e) Abstrich der letzten Ziffer 1 von 61, so daß nur 610) betrachtet wird!
f) Teilung von 6 durch das Doppelte der erhaltenen 3, also durch 6, wobei
dieser D~visor 6 rechts daneben geschrieben wird. Ergebnis der Division
ist 1.
g) Die Zahl 1 wird drei MaIe hingeschrieben: 1. als Einer ins Ergebnis
hinter den schon dastehenden Zehner 3(0), so daß dort nun das volle Ergebnis 31 erschcint, 2. hinter die' rechte 6, au~ der dadurch 61 wird, und
3. hinter diese 61 als Faktor (· 1), so daß nttn 61 · 1 dasteht.
h) Das Ergebnis der Aufgabe 61 · 1 wird als 61 unter die schon vo;her hingeschriebene 61 gesetzt.
Dies Verfahren läßt sich dann leicht auf Wurzeln aus 5- und 6stelligen
Zahlen erweitern und an vielen Beispielen üben. Immer werden zunächst
Wurzeln aus Quadratzahlen genommen. Gerade das ist für die Kinder besonders befriedigend, wenn die Aljgabe aufgeht. Sie werden nicht müde, an
Beispielen immer und immer wjeder diese neu erworbene Fertigkeit auszuprobiere:Q.. Zugleich ist es ein gutes Üben in allen anderen Rechnungsarten
und erzieht &ehr zu einem gewissenhaften Rechnen ..Läßt man dann immer
auch als Probe das Ergebnis mit sich selbst malnehmen, so erlebt das Kind
eine viel realere Bestät~gung des Verfahrens, als sie eine Ableitung mit
allgemeinen Zahlen z. B. geben kann.
Diese Ableitung soll selbstverständlich auch gegeben werden. Bringt man
sie jetzt, nachdem die Kinder das Verfahren selbst genügend geübt haben, so
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fällt sie auf einen viel fruchtbareren Boden. Die Begründung soll möglichst
anschaulich sein, man kann sie z. B. geometrisch, rechnerisch und algebraisch
geben, geometrisch etwa mit folgender Figur:
Vl69

= 1a
100

10. a

10. a 10

9,

3

Man wird beobachten können, daß für die Kinder das Wesentliche aber das
Beherrschen des Rechenverfahrens selbst ist, und die Freude daran wird auch
bei späteren Wiederholungen sich immer wieder feststellen lassen.

Die Bremer Stadtmusikanten
Ein heiteres Märchenspiel nach Grimm
von M. Tittmann
Personen
Der
Der
Die
Der
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Esel, genannt Langohr
Jagdhund, genannt Packan
Katze, genannt Bartputzer
Hahn, genannt Rotkopf oder Gockel
Der Chor

Mauser
Brander
Brichein
Stibitz

Chor:

Ihr wackeren Leute, nun hört unsern Chor:
Wir bringen ein lustiges Märlein euch vor!
Damit ihr sollt lachen und keinesfalls weinen,
Lassen wir euch vier Helden erscheinen.
Man munkelt, die halten sich nahe versteckt Ob einer wohl gar sie noch in sich entdeckt??
Doch lassen den Sinn wir, den allzu geheimen,
Und lauschen wir harmlos den heiteren Reimen!

lAngohr:

Ich bin ein arm~eliges Eselein,
Trug Säcke zur Mühle jahraus, jahrein.
Ich schleppte sie immer gar unverdrossen
Und habe nur stachlige Disteln genossen.
Nun geht es zu Ende mit m&i.ner Kraft Mein Muller mich aus der Arbeit schafft.
Doch soll ich so balde schon Todes versterben?

Auf andre Art will ich mein Brot erwerben.
Ich l:lin musikalisch, das ist ja bekannt,
. So werd' ich in Bremen -Stadtmusikant.
Chor:

Unse;r Eselein tut also Reißaus nehmen
Und wandert den Weg, den weiten nach Bremen.
Kaum war er ein Stücklein gepilgert, da fand
Er einen Gesellen am Wegesrand.

Langohr:

Nun, Packan, was liegst du am ·wege und schnappst
So laufe;nsmüde nach Luft -und jappst?

Packan:

Ach, edelstes Langohr," Gott sei es geklagt:
Ich d1ente so lang meinem Herrn auf der Jagd·.
Nun ward ich zu schwach zum Hetzen und Jagen,
Da wollte der Jäger mich f gra,usam erschlagen.
Ich entwischt' aus dem Haus nur mit Mühe und Not,
Doch womit gewinn' ich nun weiter me?n Brot~

Langohr:

Du hör mal, ich werd' Musikant in Bremen,
Laß du dich doch auch bei der Musik annehmen.
Ich spiele die Laute, die Pauke schlägst du.
Wer hörte denn da nicht mit Freuden uns zu?

Packari:

Das läßt sich wohl hören - ich bin es zufrieden.
Wer weiß, was in Bremen für Glück uns beschieden!

Chor:

So wandern siebeideund nehmen den Weg
Zum Bache hinab - Wer sitzt da am Steg?

Langohr:

Ei, Bartputzer alter, mit sträubenden Haaren,
Was ist denn dir in die Quere gefahren?

Bartputzer: Potz Kuckuck, wer möchte da lustig aussehn,
vVenn's einem geschwind an den Kragen soll gehn?
Meine Zähne sind stumpf, st'att Mäuse zu fangen,
Hab' mehr ich zum wärmenden Ofen Verlangen.
Da, sitz i~h und spinn' ich bei Tag und bei Nacht.
Das hat meine Hausfrau ganz wütend gemacht.
Sie schleppt mich zutn Bache- hier sollt' ich ersaufen,
Da wand ich mich los noch - und bin ihr entlaufen.
Jetzt ist mir wie sieben Tag Regen zu Sinn,
Guter Rat ist nun teuer - wo wend ich mich hin?
Langohr:

Frau Base, da heißt es den Mut nicht verlieren. ·
Du verstehst dich doch trefflich aufs Nachtmusizieren.
Deine Stimme ist schön - dein Benehm~n scharmant,
Komm mit uns nach Bremen als Stadtmusikant!

Bartputzer: Das wäre nicht übel, ich muß es schon sagen,
Mit euch, meine Herren, da will ich es wagen.

117

Chor~

So ziehn sie zu dreien am Gutshof vorbei,
Da tönet vom Tore hoch oben Geschrei:

Rotkopf:

Kikeriki! Kikeriki!
So schlimm ging mir's nie,
So viel ich au& schrie
Kike:.;iki! Kikeriki!

lA.ngohr:

Ja, Rotkop't, du willst wohl den Himmel zersipgen?
Da muß einem schier ja das Trommelfell springen!

Rotkopf:

Ihr wißt doch, daß morgen Marientag,
Da die Mutter Gottes gern waschen mag
Und die Hemdlein fürs Kind auf die Leine .reiht,
Da hab ich gut Wetter denn lang prophezeit.
Doch vergebli~;h, die Köchin ist ohne Erbarmen:
Weil sie Gäste erwartet, so will sie mich Armen
Am morgigen Tag in der Suppe servieren.
Dnim soll ich heut Abend den Kopf noch verlieren.
So schrei ich und kräh' ich verlorner l'v!ann,
Aus vollem Halse, solang ich noch kann.

lA.ngohr:

Ei, Gockel, sollst lieber ml.t uns dich verbinden:
\Vas Bessres als Tod wirst du immer noch finden.

.

Bartputter: Du bist doch ein Sänger, sin.gst hellsten Diskant,
Nach Bremen komm mit: Werde Stadtmusikant!
lA.ngohr:

\Venn wir vier musizieren mit unseren Gaben,
So muß es- beim Himmel -eine Art doch haben!

Rotkopf:

Da trefft ihr ins Schwar'ze! Das ist ein Beruf,
Zu dem UJ;I.S der Schöpfer recht eigens erschuf!

Chor:

So ziehn sie nun weiter gar heiter zu vieren,
Mif Buckeln und Trotten, mit Trab und Stolzieren .
. Doch Bremen ist weit, man erreicht's nicht so bald,
So stehn sie am Abend im dunkelsten Wald.

lA.ngohr:

Hier unter der Eiche, hier woll'n wir uns legen

Packan:

Die

~ächtige

Krone, die schützt uns vor Regen I

Bartputzer: Ich schlaf in den f.sten, da liegt sich's am besten.
Rotkopf:

Am sichersten sitze - ich hier in der Spitze.
Kikeriki, gute Nacht,--:- ich halte die Wacht!

Pac!can:
Wohl zu ruhen, y.rau wau!
Bartputzer:
Langohr:
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Hart liegt es sich da -

Süß schlummert! miau!

I.- A! -

I - A!

Rotkopf:

·Hört, Brüder, ich seh in der Ferne was blinken!
Ich glaube, es will uns ein Häuslein dort winken.

Langohr:

Dann gehn wir, denn hier ist die Herberge schlecht.

Ilackan:

Mir käme ein Knochen mit Fleisch dran zurecht.

I

'

Bartputzer: Und mir schon ein Milchtopf -

wünsch wohl zu speisen!

Rotkopf:

Jetzt will ich 1iie Richtung zum Lichte euch weisen.

Chor:

Nun wandern sie wieder gar eifrig und schnell.
Das Lichtlein wird größer, schon scheint es ganz hell.
Es s~nd ein paar Fenster, die leuchten und strahlen.
Y'ver mag nur da drinnen so lärmen und prahlen?

Langohr:

Ich bin der Längste, ich schau durch die Scheiben!

Rotkopf:
Langohr:

Was siehst du denn, Graukopf?

,

Ein munteres Treiben!
Vier Räuber, sie sitzen am Tische und schmausen

Bartputzer: Das wär was für uns! Da möcht ich mit hausen!
Langohr:
Ci

Rotkopf:

I-A--I-A- Ja, ja, ach wären wir da!
0 hört, liebe Brüder, ich will es euch sagen,
Wie wir das Räubergesindel verjagen:
Du, Grauschimmel, setz auf das Fenstergestein
Deine zier-lichen Füße und halte dich fein I
Dann, Packan, mußt du auf den Rücken ihm springen,
Auf deinen Buckel soll Mieze sich schwingen,
Ich aber flattre mit verwegenstem Hopf
Dir, Bartputzer, wieder hinauf auf den Kopf.
bann wollen wir krähen und bellen und singen,
, Um den Räubern ein himmlisches Ständchen zu bringen
Und durch die Scheiben ins Zimmer zu dringen.

Chor:

Die Räuber, sie sitzen so arglos am Tisch
Und zechen und schmausen Vfein, Braten und Fisch.
Sie prahlen beim Fisch, sie erzählen beim Braten
Ihre teuflischen Streiche uii.d schändlichen Tilten:

Maus er:

Ich stahl einer Witwe die einzige Kuh I

Stibitz:

Ich nahm noch das Kälbchen, das Lämmlein dazu I

Brander:

Ich legte dem Bauer den Brand an die Scheuert
Wie heulten die Kinder beim lodernden Feuert

Brichein:

Ich bin der Tollste, der Frechste fürwahr:
Ich raubte den goldenen Kelch vom Altart

(Am Fenster erscheinen die vier Mllsikanten, erheben ihr Geschrei und b;rechen durch
die Scheiben)
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Mauser:
Stibitz:

Weich höllischer Lärm!

Brander:

Da schickt uns der Satan die schlimmsten Gespenster!

Brichein:

Fort, fort aus der Stube! Aus dem Hause! Nur raseh!
Daß uns nicht noch alle der Teufel erhasch' I
· (sie fliehen)

Rotkopf:

Ei,

0, seht doch am Fenster!

f

der~

Streich ist gut geraten!

Bartputzer: Frisch zum Fisch!
Packan:
Langohr:

Stärket die Glieder und trinket den 'Vein!
Wir müssen vom Singen ja durstig auch sein!

Rotkopf:

Die gottlosen Räuber7 nun sind sie vertrieben,
·wir Sänger, wir Künstler sind Siiger geblieben,
Weil immer das Böse, das Häßliche flieht
Vor trefflichen Stimmen und herrlichem Lied!

Chor:

Die Räuber, sie flohn in den Wald hinaus
Und unsre vier Helden - üllernachten im Haus.
Der Esel, der streckt sich gar müd' auf den Mist.
Die Katz' sucht den Herd, wo's am wärmsten ihr ist.
Der Packan? Gleich hinter der Türe er liegt.
Auf den Hahnenbalken der Gockel fliegt.
Doch die Räuber, die frieren im Walde und klagen:

Alle 4
Räuber:
JYiauser:
Stibitz:
Brander:
Brichein:
Chor:

Dies
wird
alles
pantomimisch
lingedeutet
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Und rasch zum Braten!

} 'Vir haben uns lassen ins ·Bockshorn jagen!
Da schaut nur! Das Haus liegt dunkel und still!
Nun sa~t mir, ob einer· mal nachforschen will!
Ich giRg schon, doch kann ich im Dunkel schlecht sehen.
Was seid ihr doch feige! So werde i c h gehen I

• leise der mutige Mann,
Zum Hause schleicht
Er spähet und lauschet, soviel er nur kann.
Doch alles ist ruhig. - Da sieht er am Herde
Zwei glühende Kohlen. Ei, denkt er, ich werde
An der Glut mir ein Schwefelhölzlein entzünden,
Dann kann ich viel leichter zurechte mich finden I
Er versucht's, - doch die Katze verstand keinen Spaß.
Hei, wie sie .,rasch im Gesichte ihm saß
Und fauchte! -und spie! -und kratzte so tief,
Daß er spornstreichs mit Jammern zur Hintertür lief.
Dort packt ihn der Packan und beißt ihn ins Bein,
Und als er ~um Hofe nun humpelt mit Schrein,

Da kriegt er vom Langohr eins hinten versetzt,
Daß er stolpernd und strauchelnd zum Torbogen hetzt.
Da oben sitzt Gockel - das Schrein macht ihn wach Er kräht ihm ein schrilles Kik-riki nach--!
Nach soviel Blitzschlägen und scharfen Gewittern
Erreicht er die andyrn mit Schlottern und Zittern .
.''vlauser:

Ja, hol mich der Teufel, was ist dir geschehn?

Stibitz:

Du blutest

Brander:

So erzähl doch, du Maulheld, was ist dir begegnet?
Dich hat wohl die Höllenbrut selber gesegnet?!

Bricluf~n:

0 Brüder, da drin sitzt die greulichste Hexe,
Die hauchte mich an und zerkratzt' mich für sechse,
Vor der Türe ein Mann, der stach mit dem Messer.
Ich lief auf den Hof, da kam es noch besser:
Ein Ungetüm, furchtbar, das schlug mich mit Keulen,
Und wi~ ich durch's Tor lief mit Jammern und Heulen,
Da saß schon der Richter- mich traf's wie ein Hieb,
"Bringt mir den Dieb!!" so schrie er, "den Dieb!!"
Da hatt ich genug! - - I c h kann mich kaum fassen!
Wir müssen das Haus da für immer verlassen!

aJ;ll

Beine- du kannst ja kaum gehn?!

Die drei }
Das Haus ist verhext, - ist von Geistern bewohnt,
andern:
Und kehrten wir wieder, blieb keiner verschont!
Am besten, wenn ganz· aus dem Walde wir gehen,
Daß uns die Gespenster nicht hier noch erspähen.
(sie schleichen davon)

Rotkopf:

Wir bleiben im Hause! Hier haben wir's gut.
Wenn jeder, ihr Lieben, sein Bestes nur tut:
Du, Langohr, schleppst Holz her, der Packan wird jagen,
Hier braucht ihr euch beide nur wenig zu plagen.
Bartputzer hält sauber den Hof und das Ha4s
Und putzet und feget und kocht uns den Schmaus.
Ich halte die Wache und künde das Licht So bleiben wir immer! Gefällt euch das nicht?

Die drei:

Ei freilich, das kann uns aufs beste gefallen!
Was sollen wir weiter nach Bremen :tl.Och wallen?
Wir halten zusammen, dann blüht 'uns das Glück,
Dann machen wir selbst uns die schönste Musik!
Und alle, die traurig, lletrübt und beklommen
Die sei'p. zur Erheitrung u~s herzlich willkommen!
So bleiben sie froh im gereinigten Haus.
Wir freu'n uns mit ihnen. -Das Märlein ist aus.

Alle vier:
Chor:
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Zwei Pflanzenmärchen
Elisabeth Klein
Die Distel
Weit ist der Weg nach Ägypten. Lange mußte das heilige Paar wandern,
als es sich auf der Flucht nach Ägypten befand. Es war Soinmer geworden
und immer noch waren die Häscher des Königs hinter dem Knäblein her. Vielen
Gefahren waren sie auf dem Wege schon entgangen, dill-eh wunderbare I-Iilfen
war das Kind immer wieder gerettet wbrden.
Und wieder einmal, als die Mutter Maria mit sorgendem Auge nach rückwärts schaute, entdeckte sie das Staubwölkchen, das sich rasch vorwärts bewegte
und alsbald Helme und .wehende Mäntel erblicken ließ.
Weite Felder lagen am Weg, dr~i kleine Häuser, kein schützender Wald.
Wo sollten sie sich so schnell verstecken? Die Häuser würden die Soldaten sicher
als erstes durchsuchen. Sie kamen bedrohlich näher, und man mußte schnell
handeln.
Am Wegrand lag ein großes Feld mit vielen Blumen, den Sonnenblwnen
ähnlich, die dort wegeno l.hrer ölhaltigen Frücht~ angebaut wurden. Eilig stieg
die Mutter Maria vom Esel un.d nahm ihr Kindlein auf den Arm, das selig
schlief. Sie lief ein Stück weit in das Feld und versteckte dort ihr Kind unter
deri Blumen. Ob sie es auch eilig hatte, zu t>inem kurzen Gebet fand sie doch
noch Zeit. "Herr im Himmel, ihr Blumen der Erde, bc]lütet, beschützt das
Kind!"
Der Vater Joseph war derweil schon die Stufen zu 'dem Haus hinaufgestiegen.
Er fand die Tür offen~ das Feuer auf dem Herd, die Teller standen auf dem
Tisch, eine Suppe kochte, aber sonst war niemand zu sehen. Die Einwohner des
Hauses waren nämlich auf einem entlegenen Feld bei der Arbt>it.
Die Mutter Maria kam auch herein. Sie stellte sich mit klopfendem Herzen·
an den Herd und fing an, in der Suppe zu rühren. Joseph aber setzte sich an
den Tisch, nahm sein Messer und schnitzte an einem Pflanzenscheit, das er halb
angefangen auf dem niedrigen Bord entdeckt hatte.
Nur den Esel hatten sie in der Eile nicht mehr in den Stall führen können.
Er graste fhedlich draußen vor dem Haus.
Schon hörte man Pferdegetrappel. "Hier s~ht der Esel", rief eine harte
Stimme. "In diesem Haus werden sie sir.h versteckt haben. Diesmal können sie
uns nicht entgehen." Mit raschen Scbt;itten traten die Soldaten ein. "Wo habt
ihr das Ehepaar und das Kind versteckt, die auf einem Esel eben vor eurem
Haus angekommen sind?" herrschte der .Anführer der Gruppe sie an. Als
Maria schwieg, schüttelten sie die junge Frau an der Schulter. Noch nie, auch
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nicht in der Not, war eine Lüge über die reinen Lippen Q.er Mutter Maria gekommen. ,;Außer uns ist niemand im Haus", antwortete sie sanft. "Sucht nu:r."
"Du lügst", sagte der Anführer barsch. "Was soll dann der Esel vor dem
Piaus?" "Es ist unser Esel", antwortete die Frau aer Wahrheit gemäß, "der
dort ~ dem Feld ein wenig fressen darf."
Die Soldaten durchsuchten• lärmend und fluchend das Haus vom Dachboden
bis zum K~ller. Sie fa:o.den natürlich niemand. Zu gern hätten sie sich die hohe
Belohn~ng verdient, die der. König Herodes für das Ergreifen dieser Drei ausgesetzt hatte.
Die beiden anderen Hütten waren auch schnell durchsucht. Dort fragten sie
nach der Zahl der Einwohner der drei Hütten. Sie stimmte. Denn in dem
Haus, in das Maria und Joseph eingetreten waren, lebte wirklich auch gerade
ein Ehepaar.
Die Soldaten waren ratlos. "Mit dem Esel stimmt es nicht", S<it,o1:e jetzt einer.
"Sie können das Kind auf dem Feld versteckt haben und selbst entflohen sein.
Es ist unsre Pflicht zu suchen."
Schon streckte der erste die Hand aus, um unter den Blumen zu suchen.
Aber er zog sie mit einem Schmerzenslaut wi~er zurück. Die Hand blutE:te .
.,Hat das Zeug aber scharfe Dornen", sagte 'er ärgerlich. "Laßt uns nicht
un:uütz.dil' Zeit verlieren·'', meinte der Zweite. ,;Unter diesem scharfen Gestrüpp
kann kein Kind verborgen .sein." "Sagte ich es nicht gleich", fiel der Dritte
ein. "Ich erblickte die beiden in einer andern Richtung. Schnell dorthin, noch
ist es nicht zu spät!"
Maria und Joseph hörten mit Freuden das Getrappel von den Pferden der
davonstürmenden Reiter.
Sie traten aus dem Haus und sahen, was. geschehen war. Gott hatte die Bitte
der Mutter Maria erhört. Er hatte die weichen Blumen in dornstarrende
Disteln verwandelt. Thre Form hatten die Blumen behalten. Aber sie war.en
hart und stacheli,g geworden. Padurch war das Kind gerettet worden. Aber als
Maria jetzt ihr Kindlein holte, wichen die Blumen ehrfürchtig zurück, und sie
konnte ung~hindert ihr Kindlein aufnehmen, das selig zw~schen den Blumen
lag und schlief.
Seitdem gibt es· die Disteln. Das Eselein aber, das a.m Anfang ;von den
weichen Blumen g5fressen hatte, war an dem Wunder, das geschah, beteiligt.
Denn es ftaß friedlich weiter, als sie in Disteln verwandelt worden waren.
Ja, es schien ihm, als habe .ihm noch .nie etwas besser gemundet als diese
stachligen Blumen. Zur Erinnerung an jene Stunde sind die Distel;o. noch heute
die Lieblingspeise der Esel. ·
Der Haselstrauch
(Aus dem demnächst im Novalis-Verlag erscheinenden Kinderbuch "ber Wald")

!

Ein ga.:riz besonderer Strauch des Laubwaldes ist der Haselnußstrauch. Man
kann es ihm vielleicht bei seiner schlichten Gestalt äußerlich nicht ansehen,
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daß ein besonderer Segen auf ihm ruht, und um ihn kennenzulernen, muß man
seine Geschichte wissen, und ~as er mit dem Jesuskind erlebt hat.
Es war eine große Dürre über dem Land, in dem Maria und Joseph mit
ihrem Sohn lebten. Die Mutter Maria wanderte mit ihrem Knaben an den
Wald, um sich dort im Schatten zu kühlen. Am Waldrand schaute sich die Mutter
Maria um, und da gefiel ihr eben gerade der l;Iaselbusch und es lockte .sie, sich
unter ihm niederzulassen. Sie hatte eine Näharbeit dabei, und während sie
eifr.ig nähte, fing der Knabe an, mit den Früchten zu spü~len, die schon als
kleine Nüßchen zwischen dem Laub des Strauches saßen. "Du nähst meinen
Brüdern Röcke und ich will den lieben Haselnüssen ein Röckchen schneidern",
sagte er zu sei.ner Mutter. Er nahm die Schnipfel von dem grünen Stoff, die
bei der Arbeit der Mutter abgefallen waren, machte mit der Schere schöne
Zacken am Rand und zog den Haselnüssen die Röckchen an. Und weil sie das
Jesuskind geschneidert hat, sind sie an der Haselnuß festgewachsen, und man
braucht sich nicht zu wu:ddern, daß jede Haselnuß ein grüngefranstes Röckchen
trägt.
Lange Zeit beschäftigte sich das Jesuskind so, denn es konnte sehr schön
spielen. Aber einmal war es fertig und wollte etwas anderes tun. Auch verspürte es großen Durst. Im Dorf war das Wasser schon versiegt, und die Mutter
Maria konnte ihrem Kind kein Wasser geben. Aber sie gab ihm ein Krüglein
und sagte: "Du sollst nicht dürsten. Geh_ in den Wald, vielleicht findest du
Wasser."
·
Da machte sich der Jesusknabe auf und er nahm sich noch einen schönen,
schlanken Zweig vorn Haselnußstrauch mit. UnQ. als er nun in den Wald ging,
sprach er leise vor sich hin :
"Mein Haselzweig,
dich niederneig',
das Wasser zeig'!"
Und wirklich, als der Knabe weiter ging, fing der Haselzweig an einer Stelle
an, sich ganz deutlich nach der Erde zu neigen. Als der I(nabe weiterging,
wurde die Bewegung der Haselnußgerte immer hefti{ter, bis sie ~chließlich an
einer Stelle ganz nal::h unten zeigte und stillstand. Als der J es~sknabe das Moos
dort auseinanderbog, fand er wirklich ein winziges Rinnsal, so klein, daß man
es nimmer hätte rieseln hören können. Aber es genügte doch, um den Durst
zu löschen und das Krüglein zu füllen, das er mtn gleich fr~udig selne.r Mutter
bringen wollte.
Da nun aber alle WasseF der weiten· Welt zusammenhängen, ging in diesem
Augenblick, als der Schöpfer der Welt an der Quelle kniete, eine große Bewegung durch alle diese WI\Sser. Ehe man sich's versal1, traten mächtige Wolken
zusammen, und während das Kind noch auf dem Heimweg zur Mutter war,
fing es an zu rieseln und zu rauschen, denn alle Wasser, die es gab, wollten
sich auch dem Jesuskind schenken, und so ging ein großer Regen über dem
Land nieder, das so lang gedürstet hatte. Aber mit dem Regen kam ein Gewitter, das den Knaben erschreckte, denn es donnerte von allen Seiten, und die
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Blitze fuhren hernieder. Der Jesusknabe erreichte aber doch unversehrt die
Mutter, die ihn schon mit Sorge erwartet hatte. Die Mutter Maria freute sich.
Denn er brachte ihr ja nicht nur ein Krüglein mit Wasser, sondern Wasser,
das das ganze Land, welches gedürstet hatte, tränken konnte.
Engumschlungen saßen die Mutter Maria _und der Jesusknabe unter dem
Haselstrauch, und wie auch die Blitze in den Boden fuhren und in die Kronen
der Bäume ringsumher: kein Blitz schlug in den Haselstrauch, ·unter dem die
beiqen Schutz gesucht hatten.
Seit diesem Ereignis haben die Zweige des Haselstrauches die Kraft, das
Wasser zu finden. Man nimmt sie noch heute dafür, und sie heißen Wünschelruten. Und unter dem Haselstrauch ist man vor dem Blitz geschützt, weil der
Haselbusch damals die Mutter und das )Gnd b.ehütet hat.

Psychologische Bilder
Kinderarbeiten jenseits von "sehr gut" und "nicht genügend" betrachtet
Da liegt ein Aufsatz vor dem sinnenden Lehrer, Er ist über den merkwürdigen Schluß des Aufsatzes so erschrocken und ins Sinnen gekommen. Nun
aber liest er die Arbeit noch einmal. ~eh einem etwas unpoetischen Sonnenaufgang kommen ein Pilz und eine Blume ins Gespräch. (Dieses Gespräch war
in dem von d~r Klasse gefundenen und selbst formulierten Thema gewollt.)
Sie sprechen höflich und sachlich miteinander. Der Pilz vergißt nichts Wesentliches, was er von sich aus sagen könnte; und die Blume hört liebenswürdig
zu und erzählt freundlich von sich. Sie legt offensichtlich Wert darauf, daß
der Pilz eim:ieht, wie sie sich von ihm unterscheidet. (Unterscheiden kann Gottfried schon gut mit seinen 11 1 / 2 Jahren.) Und dann? Dann kommt eben 9ei
den andern Kindern e'i.n harmonisches Ende: Ein Sonnenuntergang oder
Schmetterlingsbesuch. Und bei Gottfried heißt es: "Noch hatte sie nicht" ganz
ausgeredet (die Blume), da neigte si0 das gewaltige Maul einer Kuh über
sie und verschlang sie beide."
Der Lehrer versucht, sich den Jungen zu vergegenwärtigen. Das Überzarte,
das noch eher in seiner Vorstellung auftaucht "als die große schlanke Gestalt,
zuckt manchmal um die Mundwinkel, wenn ein Choleriker sich einmal nicht
vornehm benimmt. Das blonde Haar ist immer morgens und nach jeder Pause
glatt gekämmt. Seine blauen Augen haben oft eine verhaltene Melancholie, die
sich aber ausnimmt wie ein dünner NebelschleJer, hinter dem sich die Sonne
stark ankündigt. In seinen Bewegungen ist er erstaunlich beherrscht. Seine
Malereien und Handarbeiten verraten vorerst mehr Gewissenhaftigkeit, als
künstlerische Kraft. Rechnen liebt e:r. Die Fragen, die Gottfried im T!Tnterricht
frei und höflich stellt, deuten auf früherwachende Logik hin.
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Die wird doch nicht etwa seiner Kindheit ein allzu gewaltiges Ende bereiten wollen? - - - Das war vor einem halben Jahr. Inzwischen hat der Lehrer mit den Eltern
des Knaben gesprochen. Gemeinsam haben die Erzieher versucht, ihm die Umgebung zu schaffen, in der er nicht zu schnell w'achsen muß und noch Kind
sein darf.
J.
In der letzten Zeit hatte der Lehrer manchmal Veranlassung zu fragen, wer
diesen oder jenen kleinen Streich gemacht habe. Daraufhin meldete sich mehrmals schelmisch und verschämt l1lcheh1d Gottfried. Dann begnügte sich der
Lehrer damit 1 Kenntnis davon zu nehmen und ging wieder zu der unterbrochenen Arbeit über - und freute sich. So mag ein Arzt sich freuen, wenn
sein. Patient das rechte Atmen wieder lernt.

*
Wer von Gerd erzählen will, kommt in Verlegenheit. Den, der ihn heute
ein ungebändigtes Kind nennt, wird er morgen Lügen strafen durch intensive
Aufmerksamkeit und schöne Ruhe. Daß er noch vor 10 Minuten in die Klasse
stürzend Ellbogen und Fäuste gebrauchte, um sich durch die Mädchengruppe,
die langsam hereinkam, einen Weg zu ba:hnen, schließt nicht aus, daß er als
erster begreift, was zu tun ist, wenn ein Mädchen keinen Stuhl hat. Gerd hat
viele Gesichter. Manchmal muß der Lehrer vor dem Hauptunterricht noch
2 Minuten ruhig mit
sprechen und iqn veranlassen, die Schweißperlen
von der Stirn zu wischen. So glüht er .schon von seinen morgendlichen Taten.
Es kann geschehen, daß sich während des Unterrichtes seine Gesichtszüge vollkommen verändern. Immer weniger gleicht er dann seinem Vater, der ein
tatkräftiger Choleriker ist, und bekommt etwas ganz Feines und Zerbrechliches. In solchen Augenblicken sieht er nicht wie ein 12jähriger, sondern um
3 Jahre jünger aus und h~t starke Ähnlichkeit mit seiner Muttel'.
Seine Epochenhefte des letzten Jahres hat er alle mindestens zweimal,
meistens dreimal angefangen. Bei dem letzten nun, das dem Lehrer soeben
vorliegt, wa~ ihm. geboten, dieses eine zu Ende zu führen. Die erste Seite
dokumentiert alle guten Vorsätze, an denen es nie fehlt. Die zweite ist herausgerissen und durch eine andere ersetzt. Auf der dritten fängt Gerd an, kleiner
zu schreiben. Die Seiten 4, 5, 6 sind ersetzt. In einer Reihe sind oft alle Buntstifte. dreimal gebraucht. Hier wird die Schrift etwas nachlässig, dort ist sie
wieder besonders sorgfältig. Wer kann ein &olches Heft bewerten? ."Das-sieht
ihm ähnlich", sagt aer Lehrer und schiebt das Heft zur Seite. Aus seinem Bewußtsein verschwindet allmählich die Vorstellung des kleinen, kraushaarigen
Buben, des humorvollen ~ichtchens und der zappeligen, noeh völ1ig unkontrollierten Glied.maßen. Nur das merkwürdige Kräfteverbältnis, das sich in
dem Jungen ausspricht, bleibt in der Seele des Lehrers zurück. Und ihm fällt
ein Bild ein: Ein mächtiger Büffel wird von einem überaus zarten Kind geleitet, und dieAugendes Kindes scheinen zu bitten:TötedasTiernicht.Hilfmir,
daß ich zunehme an Wachsturn und Stärke und es in meine Macht bekomme.

ihm
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Bald darauf hat der Lehrer mit dem Vater gesprochen und ihn gebeten, das
Kind nach seinen tollen Streichen nicht immer zu schlagen, sondern auch auf
das zarte ~Iilflose hinzusehen, cfas im Unterricht oft deutlich wird. Gerd hat
im Malen, in Flöten, Turnen und Eurythmie, das er alles anfangs nicht liebte,
gute Ansätze gemacht. Bei einem Weihnachtsspiel wollte er zuerst der Weise
und dann der Page sein. Zuletzt wollte er aber lieber im Chor bleiben, weil
er, wie er sagte, nicht wisse, wo er hinsehen solle, wenn ihn alle anschauen.
Neulich erzählte er strahlen~!, Vater habe auch gesagt, er .habe sich ge~
bessert, und dann lachte er, setzte sich auf einen Tisch und fuhr mit den
Beinen Rad in der Luft.
Er wird noch manche Seite aus seinem LebensbuCh hera~sreißen und durch
neue ersetzen, bis er seine eigene Form gefunden hat, denkt der Lehrer. Dennwas er "ererbt von sein~n Vätern" hat, wird er noch lange aus seinem
eigensten Wesen heraus erproben. Und erst, wenn er das Sinnvolle dieses oder
jenes "Erbstückes" erfahren hat, wird er es "erwerben, um es zu besitzen".
Denn nur einer Sache, die er als recht und gut erkannt hat, ist Geld treu.

*
Herbert heißt der Neue. Er ist schon einige Tage bei uns und immer noch
neu. Herbert malt. Der Lehrer steht hinter ihm. Langsam ~ireht Herbert sich
um und schaut etwas gequält zum Lehrer 'auf. Der lächelt ihm ermutigend zu.
l-Ierbert erwidert das mit einem resignierenden Lächeln und wendet sich langsam wieder dem Blatt zu. Schon seit Tagen ist der Lehrer viel um ihn, um
dieses menschenscheue Seelchen inmitten der kraftvollen Mitschüler dieser
6. Klasse zu schützen. "Ich habe das noch nie getan", sagte Herbert leise. ·":Oazu bist du ja zu uns gekommen, um es zu lernen."
Der Lehrer wendet sich anderen Kindern zu. Nach einer halben Stunde
kommt er zu Herbert zurück. Rot, Gelhund Blau- in sich schon differenziert,
aber noch scharf einander abgrenzend - sind auf dem Blatt zu sehen. Der
Lehrer beschränkt sich darauf, ihm Mut zu machen. Bei diesem ersten Bild
will er einmal nicht eingreifen. Er hat erfahren, daß er es bei späteren um so
besser kann, je mehr er den Kindern Gelegenheit gibt, sich in den ersten
selbständig auszusprechen.
Daß er nichts Gegenständliches malen soll, versteht Herbert schon,• und er
weiß auch, wie· man verhindert, daß da, wo die Farben aufhören, harte Ränder
entstehen. So kann ~an ihn ruhig allein gewähren lassen.
Am Ende der Stunde sagt er, sein Bild sei fertig. "Hast du einen Adler gemalt?" "Nein, wo denn?" Aus dem rechten unteren Viertel des Blattes, das in
einem starkeh Blau gehalten ist, erquillt ein helles Blau in Gestalt eines
Adlers, der die Schwingen weit ausbreitet, aber weder mit dem Haupte noch
mit den Schwingen das Gelb des oberen Blattes erreicht. & stemmt sich nämlich das Rot, das von links mächtig einströmt und die :Mitte des Blattes in Anspruch nimmt, d~m blauen Adler entgegen. Unten links leuchtet ein Grün
auf, und man fragt sich zunächst, was~ da tut.
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Hat dieses Grün dich etwa aufgeschreckt aus deiner tiefblauen Hülle, du
eben geborener Adler? Nun schleppst du, obschon du kräftig und schön bist,
noch das ganze Blau deiner Vergangenheit mit. Eigentlich ist das nur die
Fortsetzung deiner Gestalt ins Unendliche hinein. Leidest du unter dem
Roten, das so hart und kräftig einströmt? Kannst du gegen "so viel Andrang"
nicht steigen, das Gelb nicht erreichen, das so lichtvoll über dir erstrahlt?
Noch wartet Herbert auf die Antwort des Lehrers. "Das Blaue sieht aus wie
ein Adler." "Das hab ich aber nicht gewollt." "Dann ist es ja gut!" "Gefällt
es Ihnen!" Herbert ist ·ganz befreit. "Es ist manches ·sclJ.on sehr schön", sagt
der Lehrer. "Das :o.ächste l.VIal wollen wir lernen, wie das Blaue sich mit dem
Roten vermischen und eine neue Farbe ergeben kann." "Ja", sagt Herbert,
und seine Augen leuchten in Erwartu.ng und Zuversicht.
Maria Christiane Benning

Zeichen der Zeit
Welchen Weg geht die Sch,ule?
"Sind wir auf dem Wege zur Schule der Tat, der Vernunft oder des Dogmas?" Diesen
Titel trägt die kleine Schrift Dr. P. Rosselos vom Bureau International d'Education in
Genf. Wir folgen hier dem Bericht über diese Schrift in der Neuen Zeitung München
mit dem Untertitel: "Tat, Vernunft und Dogma als Lehrprinzip." Die erwähnte Schrift
befaßt sich als vergleichende Studie mit den Grundtendenzen des englischen, franzö~i
schen und spanischen Schulwesens und ihren jeweiligen nationalen Eigenheiten. Einige
wörtliche Zitate sollen Z)lerst in die. Frageheilung einführen.
"Die englische Mentalität ist mit dem Ausdruck ,fair play' tr~:ffend gekennzeichnet.
,Fair play' ist ein Sportausdruck. ,Fair play' is.t Handlung, Tun. Denken wie Selbstzucht
sind utilitaristisch orientiert. Selfcontrol gilt weniger als ethisches Prinzip, denn als kluge
Berechnung. Jede Kraft soll zielbewußt gelenkt und zur Wirkung gehracht werden.
So ist das englische Schulwesen das Ergebnis von pra"il,tischen Forderungen. Neben der
Schulung des kritischen Geistes spielt die körperliche Erziehung, der Sport als charakterbildender Faktor, eine bedeutende Rolle. Diese Verhindung stärkt und erneuert immer
wieder den gesunden Realismus, der die englische Mentalität kennzeichnet. Er ist aas
Ergebnis des empirischen Schulsystems."
Im weiteren Verlauf stellt Dr. Rosello zu einem Vergleich des englischen und fra.nz<;isischen Schulsystems einen Vergleich zwischen dem englischen Park und dem fran-·
zösischen Gnrtcn mit seinen geometrischen Formen und Maßen für Rasen, Bäume, Beete
und Sträucher an und führt aus, -daß Descartes, wenn er Engländer gewesen wäre, seinen
berühmten Satz: ich denke, also hin ich, ausgesproch\D hätte als: ich handle,- also hin ich.
"Das französische Schulwesen ist nach einheitlichen Prinzipien gestaltet und bis ins
letzte organisiert. Die Ratio ist regierende Königin. Die Ausbildung des Intellekts, die
Schulung des logischen Denkens, das scharf zu analysieren vermag, steht an erster Stelle.
Demgegenüber wird der körperlichen Erziehung_ nur geringe Aufmerksa.i:nlitit zuge;.vandt.
An Stelle der franiösischen Vorliehe für das Denken, der englischen für das Handeln
tritt heim Spanier die ausgeprägte Fähigkeit, leidenschaftlich zu glauben. Sein Streb~n
geht immer zum Absoluten. Es findet für ihn seinen Ausdruck im unerschütterlichen
Dogma, das' auch nicht gewußt, sondern nur geglaubt werden kann. Er haßt Kompromisse. Für ihn gibt es nur: entweder - oder. Aus diesem Grunde ist es für den
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Spanier außerordentlich schwer, Tolerllllz zu üben, die für ihn Selbstaufgabe und Verrat
bedeutet."
Soviel als Zitat aus der 'Charakteristik Rassellos des englischen, französischen uncl
spanischen Schulsystems. Die Studie wendet sich dann ins Historische und führt aus:
"Im Laufe der bisherigen Geschicht11 ha.ben diese drei Schularten abwechselnd die
Welt beherrscht, und zwar jeweils in der Blütezeit der drei Weltreiche. Als in dem J.ande
Karls V. die Sonne nicht unterging, war die spanische Erziehung führend.. Der Ruhm
seiner Universitäten und Klosterschulen überstrahlte die damalige Welt, und die Heiligen
und die Mystiker legten Zeugnis ab von der Kraft des Glaubens."
"Der französische Rationalis.mus stand in hö'chster Blüte, als Napoleons Siegeszug kein
Ende nehmen wollte, und das Vordringen des pragmatischen Geistes fiel zusammen mit
der steigenden Macht des angelsächsischen ~eiches.
Betrachten wir die heutige Tendenz, so fällt uns auf, daß die rein intellektuelle Ausbildung, wie sie Ziel der französischen Pädagogik war, nirgendwo mehr dominiert. Demgegenüber hat die Tatschule i~en unbestreitbaren Siegeszug angetreten, nicht nur in
den großen demokratischen Ländern wie Großbritannien und den Vereinigten Staaten,
sondern auch in diktato:rjsch regierten Ländern, wie es Deutschland und Italien waren."
Wer diese Darstellung liest, k~ gar .nicht anders als empfinden, daß eine Notwendigkeit, ein historischer Zug in der Aufei,nanderfolge dieser Lehrprinzipien, die so treffend
gekennzeichnet sind, waltet. Diese Rückschau ist wie ein Fächer, der ausgebreitet wird.
Nacheinander haben einzelne, verschiedene Seelenkräfte des Menschen in dem Strom der
Bewußtseinsgeschichte ihre Ausbildung gefunden. Zuerst der vom Empfinden getragene
Glaube, dann der logische Verstand, und zuletzt der in die Tat sich umsetzende Wille.
Es muß notwendigerweise so sein, daß im jungen Menschen, der die Bewußtseinsgeschichte der Menschheit wiederholt, sich die Aufeinanderfolge dieser Entfaltung der
Seelenkräfte wiederholt, wie man es deutlich zwischen dem 14. und Mitte der 50 Jahre
beobachten kann.
In der Menschenkunde Rudolf Steiners werden diese einzelnen Glieder des einheitlichen Seelenwesens als Empfindungsseele, Verstandesseele und Bewußtseinsseele bezeichnet, die mit dem Freiwerden der eigentlichen seelischen Kräfte nach der Pubertät in
gewissen Rhythmen nacheinander ihre Tätigkeit entfalten. Auch hat R. Steiner darauf
hingewiesen, daß das Zusammenspiel d!!r Eigenarten der Nationen in Europa auch damit
zusammenhängt, daß i1p Spanier stärker die Empfindungsseele, im Franzosen die Verstandes- oder Gemütsseele und im Engländer die Bewußtseinsseele in Tätigkeit ist, was
durch diese Schilderung der Erziehungsmaßnahmen in den verschiedenen Ländern in
einer verblüffenden Weise bestätigt wird. Es ist ein schöner Gedanke, weil damit ausgesprochen ist, daß jede Nation eine besondere Seite für den ganzen Menschen beitragen
kann. (Goethe sagt in "Wilhelm Meister", daß alle Menschen zusammen geno'mmen "den
Menschen" ausmachen.) Die Worte Empfindungs- und Verstandesseele bedürfen keiner Erläuterung, als Bewußtseinsseele beschreibt Rudolf Steiner immer eine seelische Aktivität,
die sich besonders auf das irdische Leben und seine Meisterung richtet.
Es wird jedem, der diese Darstellung von Dr. Rossello, die in ihrer Weise so sachlich
und exakt ist, gegangen sein wie uns, daß sich förmlich die Frage aufdrängt: Wann und
in welchen Ländern wird nun, da dieser Verlauf der Bewußtseinsgeschichte zu einem
Abschluß gekommen ist, eine Schule komm·en, die die drei geschilderten Wege im Gleichgewicht gehen will, die Denken, Fühlen und Wollen gleichmäßig ausbildet und so har1
monisch den Kräften von Leib, Seele und Geist dient? .
:r?lit dieser Frage schließt auch die Berichterstatte?:i.n in 'München in den folgenden
Worten: "Die Schule, die gleicherweise der Pflege und Ausbildung des ganzen Menschen
in seiner Dreiheit von Leib, Seele und Geist dient, gib~ es kaum, höchstens insofern nls
die einzelne Erzieherpersönlichkeit ihre Aufgabe unter diesem Aspekt sieht. Es wäre an
der Zeit, daß nach den Kriegserfalu-ungen und ihren Erschütterungen alle Erzieher versuchten, zur Bildung einer neuen Schule beizutragen, damit auf dem Schutt der Trümmer
eine Schule ersteht, die in harmonischer Synthese dem ganzen Menschen dient."
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Gibt es jemand, der nicht mit vollem Herzen dem hier Ausgesprochenen zustimmen
könnte 7 Für alle diese ist dem Bericht noch hinzuzufügen, daß es seit 1919 eine ganze
Schulbewegung gibt, die das hier Geforderte zu erfüllen Jucht. Sie wurde von der vou
Rudolf Steiner geleiteten.. Waldorfschul~ in Stuttgart ins Leben gerufen und arbeitet
heute, nach einem vorübergehenden Verbot im Dritten Reich, an über 25 Arbeitsstätten,
darunter einigen sehr großen Schulen in Großstädten, in Deutschland und im Ausland.
Diese Schulen sind nicht auf Vernunft, Dogma oder Tat aufgebaut, sondern auf eine
umfassende Menschenkunde, d. h. auf lije Erziehung des ganzen Menschen. Daß dies
Schulen sind, die "gleichmäßig der Pflege des ganzen Menschen in seiner Dreihejt von
Leib, Seele und Geist dienen", hahen sie nicht nur in ihren Richtlinien und Zielen,
sondern in dem erwiesen, was sie dank den Hilfen einer neuen Menschenkunde durchzuführen vennögen. Sie erfüllen damit eine historische Notwendigkeit.
Die natiönale Eigenheit· wird man nicht verwischen wollen. Eine Waldorfschule in
London muß anders aussehen als eine in Deutschland oder in der Schweiz, aber über der
Eigenart steht das Verbindende, was auch das einzige sein wird, was wirklich zum Frieden
beitragen kann: die harmonische "Au~bildung des ganzen Menschen.
Auf die Frage des Dr. Rossello, "Sind wir auf dem Wege zur Schule der Tat, der Vernunft oder des Dogm~~;s'~ kann also geantwortet werden: Nein, diese Wege hatten ihre
historische Bedeutung und sind zu Ende. Wir sind auf dem Wege zu einer MenschenSchule, einer Sch'Qle des ganzen Menschen.
Elisabeth Klein

Schöpferische oder genießende Naturliebe?
Im Anschluß an Hans Smoliks Pflanzen- und Tiergeschichten
Wenn das kleine Kind den ersten Schmetterlingen über die Wiesen des Frühlings
nachtaumelt, wenn es dem heimlichen Plätsch,_em und Glucksen des Baches antwortet
und ·zum Abschied ihm zuwinkt, die,sem lebendigen Gefährten einet frohen Sonnenstunde, zeigt es uns, wie es noch in der großen Ll"ehe und Weisheit der Natur lebt.
Die Schönheiten der Landscltaft, die im Kleinen un Kleinsten aufleuchtenden Wunder
des Himmels, die in allem Werden und Vergehen waltende GeistesfiJ.]le spricht noch
nicht zu seine~ träumenden Bewußtsein in der Sprache der Gedanken, ja nicht einmal
in der Seelensprache der Gefühle. Es denkt über die Dinge ilicht nach, es erfühlt sie
nicht - es "erlebt" sich die Natur, leb"'t" mit ihrem Leben, in ihrem Lebeil mit. Wie
oft enttäuschen Kinder, wenn sie frös.telnd heiinhegehren, den im Anblick einer farber~ühenden Sonnenuntergangslandschaft seine eigenen Gedanken und Stim..tnungen
~emeßenden Erwachsenen. Sind sie fühllos und ohne Erlebnisfähigkeit, weil sie die
Linien der gewellten Hügel und den Duft verglimmender Farben nicht wahrzunehmen
scheinen 7 Gerade der Naturliebhaber yon heute neigt zu solchem Fehlurteil. Ist doch
Naturriebe heute zumelst ni~ts anderes· als eine me:Qr oder weniger smtimentalr. Fähigkeit, seirl eigenes Seelengewoge auf dem gemalten Hintergrunde dE'r Natur auszukosten.
Es wird eben so oft vergessen, daß die .(\ustreibung aus dem Paradies nicht einmal
geschehen· ist, sondern sich in jedem Menschenleben wiederholt. Immer wieder sind es
die Früchte vom Baum der Erkelfntnis, ist es das erwachende Gedankenleben, das den
h er an wachsenden Menschen aus der fragelosen Allverbundenheit h er aus wachsen
läJJt, die die Lebensbruderschaft mit dem wirkenden und webenden Geist in den Dingen
zertrennt, die in den :Öingen wirkende Willensgewalten des Geistes durt~ den Sinnenschein verhüllt. So keimt die Naturliebe, ein Teil der großen universellen Liebefähigkeit, von der die Liebe der Geschlechter auch wiederum nur ein Teil ist, erst nach
dem 9., 10. Lebensjahre auf. Die Seele wird aus dem aradiese vertri~ben, wohin 7 Sie
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zieht sich in dll.s Menscheninnere zurück - ein notwendiger Entwicklungsschritt auf
dem Wege zur Verkörperung. Sie verläßt die geistigen Heimatwelten, das Weisheitslicht, das "im Innersten die Welt zusammenhält", um einsam zu werden im Menschenich. Und Liebe und Sehnsucht erwachen, das Getrennte wieder zu verbinden.
Das Wort des Engels mit dem Flammenschwert begleite die Vertriebenen als Trost
und Aufgabe: "Ich will euch langsam rufen wieder!" Doch wer erlauscht die Stimmen
der Engel? Welche Kraft überspannt den 1\bgrund der Trennung? Das Gefühl, die
Liebe, die sich gerade an der Trennung.entzündet, nicht! Das beweist das sentimentale
Schäferspiel einer vergangen;:n Epoche ebenso wie seine moderne Umwandlung: der
Sport. Der durchschnittliche Gipfelstürmer oder Skiläufer, Segler oder Golfspieler ist
von der Natur, der geheimen Offenbarung ihres Wesens genau so weit entfernt wie
der verkleidete Schäfer "in blumiger Au". Lockte da"s erwachende Gedankenleben die
Seele des Menschen all!l dem Paradiese - so muß das zu vollem Bewußtsein erwachte
Gedapkenleben den Weg durch den Abgrund der Trellllung hindurch und VliiE'der zur
Höhe, zu einer neuen Höhe emporführen. Erst der sich selbst als Geistwesen· erfassende
Mensch stößt durch die Umhüllungen des Sinnesschei•es zum allwaltenden Geisteswesen der Natur hindurch. Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zur Welterkenntnis - die
Weisheit vom Menschen öffnet die inneren Augen für das in allen Dingen lebende
Welten-Weisheits-Liebt.
Ist einmal erklinnt, daß jede Altersstufe nach ihren Kräften und Gesetzen so grun~
verscbiedene Möglichkei~en der Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis bietet, hat
man auch d~n Maßstab gefunden, an dem die Bücher zu me~sen sind, die Kinder oder
1
Erwachsene zur Natur hinf\Ulren wollen. Zweifellos ist an brauchbaren naturkundlichen
Büch~rn, gerade auch für Kinder und Jugendliche, ~in brenn.ender Mangel. Das zweite
Lebensjahrsiebent, in dem mit der Trennung von der Umwel~, der Ausstoßung aus dem
Paradies, die universelle Liebe erwacht, muß auch der Naturliebe die rechte Nahrung
aus den Kräften von Sympathie und Antipathie darreichen. Tierliebe, Liebhabereien,
Freundschaften, Menschenliebe und so fort sind ja nur Außerungen der einen allumfassenden Liebekraft. Je mehr aber das Urteilsvermögen, die Gedankentätigkeit
aufleuchtet im Seelenwesen, desto bedürftiger der Keillltnisse, der Kunde von der
Natur. wird das Kind.
•
Nicht nur die Bedürfnisse nach der rechten Speise für das Kind in seiner besonderen
Altersstufe, das andere gibt ebenfalls Maßstab für die Beurteilung eines NaturkundeJugendbuches: Unterstützt es die Wahrnehmung für 'den Ruf des Engels "or der
Pforte des P.aradieses: "Ic},t will euch langsam rufen wieder - - !" Mit anderen
Worten, wird in den Naturtatsachen das geistige Schöpferwort sichtbar od~
schimmert statt des ewigen Lichtes nichts anderes hindurch als dürre Verstandesbegriffe, als das allzumenschliche Ordnen und V\'erten nach Nützlichkeit und Schädlichkeit, trostloser Kampf um das Dasein? Haben wir doch von Goethe le:s71en können,
daß das rechte' •ertiefte Anscbaue:p. der Naturtatsachen in uns 1ebendige Geistesaugen
zu erschließen vermag, so daß Anschauen zum. Ideenbilden werden kann, so daß im
Anschauen ein "Begreifen", ein "Betasten", eine S,eelentätigkeit rege werden kann,
wodurch sich Menschenwesen und Welten\esen erkennend begegnen dürfen.
Nur aus solcher Begegnung etttspringen die Kräfte, die das Tor zum Paradiese langsam wieder öffnen und die neue mensclienwürdige, begeisternde und "wissenschaftliche"
Verbindung zur Natur erschaffen. Hier wurzelt eine :qeue geistig-schöpferische Natur:
liebe. Sie gilt es schon im Kinde zu veranlagen.

.

*
Diesen Maßstäben wird Hans W. Smolik nicht gerecht. Und dennoch leben seine
Bücher - zum Teil wenigstens - in einer Atmosphäre echter Naturliebe, der nur ein
letzter Schritt zum geistigen Bewußtse~ fehlt. Ein packendes Erzählertalent verbindet
sich mit einer reichen Naturkenntnis und hingebungsvollen Freude an Beobachtungen.
Wenn er seine Erzählungen von diesem Element der Beobachtung zu weit entfernt
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und seine Lebensphilosophien den armen Tieren aufbürdet, erstickt er das eigentliche
Tierwesen - wie er ~s z. B. in der Geschichte des Maikäfers "Ein Luftikus" getun
hat. Dagegen liest man sich mit Freuden hinein in die Schilderungen und Beobachtung
anregen.den Mitteilungen über die Tiere und Pflanzen und beider Zusammenleben in
den Büchlein "Mein Freund Sägehein" (der Roman. eines l'viistkäfers, der in der UmgebW1g des Lebens und Wehens des Sommerwaldes abrollt) o'Cler "Rauschebart" (der
Geschichte einer Eiche als dem Mittelpunkt der großen Lehensgemeinschaft eines Waldstückes' oder "Schäfer Martin und die Tiere" (den Erzählungen des Heideschäfers, der
die Sprache der Ameisen und Käfer, der Vögel und Würmer, sler 'Wald- und 'Wasserpflanzen versteht und den Kin\iern von den Wundern ihres Lebens erzählt). Bei dem
großen Mangel an guten naturkundlichen Jugendbüchern möchte man schon auf die
Bücher von Smolik, dessen schriftstellerisches Werk vom Verlag Westermann, Braunschweig, Berlin, Hamburg, herausgegeben wird, aufmerksam x:qachen. Oft wird man als
Erzieher allerdings sich aufgefordert fühlen, über diese Bücher mit den Kinde~ zu
sprechen, um das Gute einer freudigen Vertiefung in das Leben und Treiben der uns
umgebeDJlen Tier- und Pflanzenw.elt zu retten vor der f a I s c h e n Vermenschlichung
und den nicht überwundenen Hilflosigkeiten Smo!iks, wenn er am Kampf um dns
Dasein herumrätselt und um einen belehenden Sinn, um eine geistige 'Welt-Anschauung
ringt. Jedoch als Anrlgung und Stoffquelle zum eigenen Erzählen und Umwandeln sind
die Bücher durchaus zu empfehl~.
Angesichts dieser ,Probleme möchte man den Wunsch aussprechen, daß eine neue
Bearbeitung des unerschöpflichen und unübertroffenen Brehm wieder un1erer Jugend
zugänglich gemacht werde. In diesem Werk ist aus einer noch alten Liehe zur
Natur, verbunden mit dem treuen Blick des Beobachters und Sammlers - die Fülle
des Naturlehens ausgebreitet, ohne daß vernünftige Gedanken über die Natur den
mannigfaltigen und wunderbaren Tatsachen die Durchsichtigkeit nehmen für das
geistige Wesen hinter dem Beobachtharen.
Helmut von Kügelgen

Grundelemente der -Erziehung
Erich Gahert: "Das m ü t t er 1 ich e und das v ä t er I ich e E 1 e m e n t
derErzieh u n g." Verlag Freies Geistesleh'~,_ Stuttgart. 1949. 67 Seiten.

in

In jeder eiliem Buche zugrunde liegenden Fragestellung liegt natürlicherweise sowohl ein El'Schließendes als nuch ein Beschränkendes. Wir haben auf pädagogischem
Gebiet Studien, die von der Polarität des Apollinischen und des Dionysischen ausgehen;
oder' nuch Betrachtungen, die das Gegenspiel Formtrieb - Stofftrieb im Sinne von
Schillers ,,Briefen :r,ur ästhetischen Erziehung des Me12-schen" fruchtbar machen. Die
in der Schrift von Gahert 1111geschlagenen Grundnoten berühren sich in vielen Punkten mit den genannten Kategorien, aber sie klingen let-zten Endes doch in gnnz anderer,
eigenartiger Weise nn und aus. Man hat dieses Grunderlebnis sehr bald, wenn man die
Ausführungen des Verfassers zu lesen beginnt. Und mit einer gewissen Spannung fragt
man sich, wie weit der Wurf von solchen Ausgangspunkten reichen wird. Mit großer
Befriedigung nimmt man dann von ~bschnitt zu Ahs'chnitt wahr, wieviel Licht auf die
einzelnen Gebiete der erzieherischen Tätigkeit durch die eigenartige thematische Frage
fällt. Und so weiß man, daß man es mit einem Lebendigen und nicht mit einem Konstruierten zu tun hat.
Gahert entwickelt im ersten Teil seiner Schrift, wie in älteren 2jeiten das Erzieherische sich in gesunder organischer Anlehnung an soziale Verhältnisse entfaltete, die
überall -auch noc;h etwas darstellen wie ein naturgegebenes Gan-ze. Die Mutter und der
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Vater des Kindes reichten, immer innerhalb einer gemeinsamen Arbeitssphäre stehend,

~inander die H~nd. Die heranwachsenden Kinder lasen von der Umgebung, halb spi~

l~d, halb lernend, ab, was für den Aufbau des eigenen Lebens frommte. Aus der Obhut
der Mutter kamen sie fast unmerklich unter die Führung des Vaters. Und so wirkten
das .mütterliche und väterliche Element im natürlichen Einklang und wie aus gottgewollter Notwendigkeit.
Diese, einem natürlichen Prozeß gleichkommende soziale Erziehung wird durch die
neuzeitliche Bewußtseinsentwicklung innerlich und äußerlich auseinandergesprengt. Die
Zerstückelung des modernen Lebens bringt mit sich, daß das berufliche Leben sich
mehr und mehr aus der anschaulichen Ganzheit älterer Verhältnisse herauslöst. Immer
weniger spielten sich vor den Augen des Kindes die bäurischen, handwerklichen kunstgewerblichen Tätigkeiten ab, die so viel gesunde Anregung zur Nachahmung brachten.
Das väterliche Element zuerst, allmählich aber auch das mütterliche entziehen sich durch zunächst allem Pädagogischen entfremdende Wirklichkeitsfaktoren - dem Kind~.
Mütterliches und väterliches Element wirken nicht mehr miteinander, bestenfalls nur
noch hintereinander. Je nachdem besondere Volksseelen-Veranlagungen vorliegen, pder
je na~dem geschichtliche Grundkräfte wirken, schaffen sie dann, wie Gabert spät~r
ausführt, ein höchst einseitiges Erziehungs- und Lebensmilieu. Man spürt, wie-durch
das entfallende Zusammenspiel dieses mütterlichen und väterliche_n Elementes eine Verarmung im Menschlichen auftritt. Der Verfasser gibt interessante Einzelbeobachtungen
aus westlich-zivilisatorischen Verhältnissen. Man könnte ein Ahnliches auch für den
Osten Europas ausführen und fände dadurch den Schlüssel zu vielen Problemen.
Alle diese Gegebenheiten müßten sich auf die Dauer katastrophal auswirken, wenn ·
nicht ein neuer Weg gefunden würde. Für den Weg, der zur Lösung der genannten
Schwierigkeiten erzieherisch zu suchen ist, also gleichsam für das Methodische, ergibt
sich dem Verfasser ein schöner, überaus dankenswerter Ausgangspunkt. Er hat ihn
gefunden im eigenen erzieherischen Durchdenken und Durcherleben des Parzi"Vals von
Wolfram von Eschenbach.
Der "Parzivnl" entwickelt im Gewande mittelalterlich-bildhafter Dichtung die Probleme des gegenwärtigen Menschen, ja er hat ein in die Zukunft weisendes Element. Er
ist .dem Menschen als geistiges Vademecum gegeben, der sich in das Zeitalter der Be- '
wußtseinsseele und damit der geistigen Sonderungen begeben muß. So ist die dramatische Entwicklung im Schicksal des Parzival, sein Irren, sein Zu-sich-selbst-Finden, seiu
Weg zu der netien Gemeinschaft im Gral, auch mit den Geistesschicksalen des mütterlichen und väterlichen Elementes innig verbunden. Vorwegnehmend, was kulturgeschichtlich erst später geschah, treten mütterliches und väterliches n a o h e i n an d er in der
Erziehung des Parzival auf und beschwören die Krise .. Den "Vaterlosen" erzieht Herzeleide. Gumemanz erzieht ihn ein zweites !VIa:!. Aber auch seine Lehren1 als ein auf sich
selbst Stehendes gegeben, wirken einseitig. Sie führen zu neuer Einseitigkeit, neuen
Krisen: Parzival, der Irrende, Zweifelnde muß sich von allem entfremden1 um. sich selbst
zu finden. Es ist Gaberts Verdienst, mit so großem Nachdruck darauf gewieself 7.U
haben, welche Bedeutung das Gespräch mit Trevrezent, das ein Ich-aufrufendes Weltentwicklungs-Gespräch genannt werden kann, für Panival hat. Der Einblick, den Parzival in die B~deutung des Christus-Opfers bekommt, erweckt ihn geistig. EI" kann nun
den Weg gehen des sich aus Ich-Einsamkeit selbst zur neuen, bewußten GemeinsChaft
Berufenden.
Ein so bildhaft Ausgedrücktes kann aber für den 4eutigen Menschen erst helfend wirken, wenn die Bewußtseins-Erhellungen dazu trete.nr die sich in klarer Geistes-Erkenntnis finden. Den Angelpunkt für ein bewußtes Eindringen in das SelbsterziehungsGeheimnis des Parzival findet Gabert im Hinweis auf das Vorgeburtliche, auf die präexistente Entelechie. Ihr Weg zur Erde hat S&icksalsschulden und Schicksalsverpflichtung~n aufzugreifen und strebt auf selbst zu findende Schicksatsziele zu. Die mütterlic-he
Umschlossenheit, in Innigkeit nicht verlierend, wird sich in dieserd Bewußtsein erhellen.
Das mütterliche Element kommt zu neuem Leben und bereichert sich. -Die Mutter
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macht, leihlieh und seelisch umhüllend, die wahre Schicksals-Einbettung möglich. Sie
bewirkt, daß das mitgebrachte Schicksal von innen zum Sprechen kommt. _Der Vater
verbindet sich als ein Berater und Lebensfreund mit dem selbstgewählten Wege des
heranwachsenden Menschen. Versteht er seiiiJ! wahre Verantwortlichkeit, so wird er
Dicht anstreben, nacli. einem Modl!ll zu formen. Er wächst in eine zurückhaltend und
dieneb.d führende Geistesfreundschaft hinein. An lebendig hingestellten Beispielen aus
der Kunstentwicklung, aurch Hinweise auf den Goetheschen Lebensgang, mit sicherem
.He'rausgreifen jüngst gemachter Erfahrungen, weiß der Verfasser dieses ·überzeugend
hinzustellen.
Im sozialen Leben der Gegenwart -'- so führt er endlich aus - können die so gewonnenen Einsichten aber erst fruchtbar werden, wenn es eine vom Kleinkind bis zur
Berufsausbildung und bis zum Hochschulstudium gehende Erziehung gibt, die dauernd
mit ihnen arbeitet. Und an diesem Punkt münden seine Gedanken völlig ungezwungen
in eine durchaus selbständige Darstellung der Erz i eh u n g s k u n s t Rudolf Steiners. Sie wird nicht dogmatisch, behauptend gegeben, sondern .sie eröffnet - dank der
vorangehenden gedanklichen Entwicklung - überall Gesichtspunkte zu einer Neugestaltung der Kleinkind-Erziehung 1m~ des Sthulwesens überhaupt.
Für die Periode der vorwiegenden Mütterlichkeit im Kindergarten-Alter ergibt sich
die richtige Bewußtseinslage der Erziehendeh. Sie hilft ebenso sehr, das spielerische
Sich-Verzetteln und die verzärtelnde Tantenhaftigkeit vermeiden, wie sie vor dem Einbruch eines konventionell-sachlichen technischen Elementes auf der Hut ist, in dem man
eine Verfrühung des "Väterlichen" erblicken könnte. Auf den ~öheren Stufen des
Unterrichtes, nach qer Pubertät, kann und soll dieses väterliche Element aber im ganzen der Erziehung kraftvoll wirksam werden. Es nimmt das Erbe der Mütterlichkeit
dann gleichsam künstlerisch und religiös nach innen. Es wjrkt nicht aus ihm, aber n;rit
ihm. Die Volksschuljahre stehen in der Mitte - und entfalten ihre Methodik in de;r
fruchtbaren Spannung, im lebendigen Wechselspiel beider Elemente.
,
Der Lehrer seTh'st sollte sich ih diesen m e n s c h 1 i c h e n E 11! m e n t e ll beheimatet
fühlen, um recht wiiken zu können. Keine falsche Bevaterung durch den Staat, keine
Abhätigigkeit von der anonymen Gewalt des Wirtschaftslebens, sollten ihn von diesem
quellhaften Erleben der Erziehung abhalten: Es ist ein Gipfelpunkt in Gaberts Darstellun,g, wenn er sagt, der Lehrer müsse das Parzival-Trevrefent-Gespräch in sich seilist
führen. Die Uberwindung und UbeHührung des durch Bewußtheit Zersplitterten und
Gesonderten zu einem aus. lebendigl!m Geistbewußtsein sich neu VerBindenden und Befru&tenden wir.d dann von echten Erzieher-Individualitäten vollzogen. Fiii diese ist es
natiiilich, sich in einer freien Geistes- und Erziehungsgemeinschaft zu finden, welche
die Ablösung von der alten, natürgegebenen, Dicht zu einem Unglück, sondern zu einem
Fortschritt macht.
'
Die Arbeit von Gabert legt Zeugnis ab von einem starken, geistig durchdringenden
Miterleben der erzieherischen Not der Gegenw,a.rt. Für den Stil seiner Darstellung sind
Klarheit und Reife des Urteils charalc:teristisch. Auf alles bloß Rhetorische ist verzichtet.
Um so tiefer fühlt man sich menschlich berührt, wenn - wie z. B. bei der Darstellung
des Mütterlichen - der Verfasser Töne anschlägt, die trein anklingen lassen, was als
ein Zartes, Verel:trungswiiidiges im Seelischen lebt. Oder auch dann, wenn er mit reinem
Enthusiasmus über die Weggeno~senschaft spricht, die der Vater dem jungen Menschen
schenken kann. Durch alles, was dann bei den Gedanken mitschwingt, erkennt man, daß
die Grundideen dieser Schrift, die eine~ so erfreulichen Beitrag "zur Waldo~f-Schul
Pädagogik d,arstellt, von ih,m ·schicksalhaft erlebt worden sind. Darum kfl.Dil die vorliegende Arbeit auch im ganten wie im einzelnen ein besonders Dankenswertes leisten:
sie regt die moralische Phantasie des Erziehers an und reicht in ihrem I;,deenwurf weit
über den Rahmen der Schulpädagogik hinaus.
Herbert Hahn

.
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Belebt~s

Denken durch Pflanzenkunde

Dr.GerbertGrohman.n: "Die Pflanze- ein Weg zum Verständnis ihres
Wesens". Erster Band. Novalis-Verlag, Freiburg i. Br. 1948. Z07 Seiten.
Die liebevollen Einzelstudien Gerbert Grohmanns, "Meta.morphos~n im Pflanzenreich"
und "Blütenmeta.morphosen" sowie das kürzlich erschienene "Lesebuch der Pflanzenkunde"*, konnten dem Leser schon einen Vorgeschmack von der jetzt n~u herausgegebenen "Pflanze" geben. Der erste jetzt erschienene Band brinp die allgemeine
Botanik nebst einer Darstellung der niederen Formen des Pflanzenreiches. Er gliedert
sich in 5. Hauptteile: 1. die Anschauung der Blütenpflanze, Z. das lebendige Antlitz der
Erde, 3. die Dreigliederung der Pflo.nze und das Bild des Menschen, 4. die Stufenleiter des Pflanzenreiches, 5. Entwicklungsgeschichtliche Gesichtspunkte.
Im "Leiebuch der Pll,anzenkunde" zeigte Grohmann, wie er es selbst für Kinder versteht, wissenschaftliche Ergebnisse in '-ine menschlich ansprechende Art umzugießen.
Auch in der "Pflanze" hat Grohman.n einen Ton gefunden, der für jede Berufsschicht
von gleicher Bedeutung sein kann. Dadurch bekommt ein Werk, das einfach von der
Pflanze und ihren vielseitigen Beziehungen handelt, einen sozialen Charakter. Die Gedanken werden zu künstlerischen Bildern abgerundet und sprechen auch den wissenschaftlich nicht Geschulten an. Wird so Grobmann den Bedürfnissen des L a n d w i r t s und G ä r t n e r s durchaus gerecht, so wird ihm andererseits ein W i s s e n s c h a f t I er, der im Sinne Rudolf Steiners nach dem Ausbau einer goetheo.nistischen
Pflanzenkunde Ausschau hält, mit großer Befriedigung folgen können. Für jeden E r ziehe r bietet er eine Fülle von Anregungen und lebendigen Vorstellungen. Folgende
Gedanken mögen da~ System. andeuten, das Grobmanns "Pflanze" zugrunde liegt:
Wenn ,wir Pflanzen nach der Anordnung ihrer Organe vergleichend betrachten, so
finden wir, daß der Grad ihrer Ahnlichkeit in weiten Gr~nzen schwankt. Wir würden
unserer Anschauung Gewalt antun, flenn wir auf die Unterschiede nicht ebenso aufmerksam wären wie auf die gemeinsamen Merkmale. So weicht der Typu~ der Blütenpflanze bedeutend von dem der blütenlosen Pflanze ab. 'Ihn schildert Grobmann im
ersten Hauptteil. - Spricht man im Goetheanis~us von Typus, so hat man etwas im
Auge, d!'m Wirklichkeit nur in der Natur zukommt, obwohl e:; ein Ideelles i~t. Beide,
die konkrete Wahrnehmung imd der Typus, machen das volle Leben aus. Man wird also
den Typus nicht bloß durch Vergleichung aus den Erscheinungen heraus abstrahieren,
sondern zugleich, bereichert durch das, was wir im Innern an ihm erleben, wieder
plastisC'h in die konkrete Pflanzenerscheinung hineindenken. Das ganze Werk Grobmanns ist von dieser Art, die Pflanze anzuSC'hlluen, durchzogen. ~in Typus ist der der
Dreigliederung nach Wurzel, Blatt und Blüte, berücksichtigt aber auch den Goethesch.en
Typus, in dem sich das Grundorgan differenziert nach Blatt und Stenge!. Diese Gebilde
werden dadurc;h zum Typus untPrgeordneter Art, d.li. zum Untertypus, daß man die
vorwiegende Tendenz der Blattbildung bzw. Stengelbildung in den einzelnen Organen
bzw. Arten verfolgt. Besonders der Ab~chnitt "Blatt-Tendenz und Stengel-Tendenz in
der Blüte" und der anscJtließende "Früchte" sind von einer solchen Anschauungsweise
aus zu verstehen. Der folgende Abschnitt "Bäume" ist dagegen vom dreigliedrigen
Typus aus dargestellt. In dem anschließenden Abs~tt "Goethes Urpflanze" wird
dann ausgesprochen, was der Leser schon vorher erleben konnte: "Goethes Urpflanze
ist noch kein dreigliedriges Wesen nach Wurzel, Blatt und Blüte, wie das P:Q.anzenbild,
welches später Rudolf Steiner entworfen ha~, indem er in der Pflanze das umgekehrte
• Siehe Heft 6, 1948.
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Bild des dreigliedrigen Menschen entdeckte. Sie ist lediglich Blatt am Knoten des
Stengels, ein erster geistiger Schlüssel zum Erfassen der Metamorphose innerhalb des
Pflanzlichen, damit aber ein Grundstein zum Verständnis des Organischen überhaupt.
Zum Menschen steht sie in keiner Beziehung."
·
·
Gleichsam als M o d e 11 des Typus im Sinne Goeilies, bestehend aus plastischem
Material, erweist sich der Erbe der vorangegangenen Generation, der Same. Dieser
strebt unter der Einwirkung der Elemente - oder wie sich Grohmann ausdrückt, der
ätherischen Bildekräfte - zur Spezifikation. Diese Bildekräfte bringen dann jenen
Typus zur E~cheinung, den Rudolf Steiner als einen dreigliedrigen Organismus darstellt. Nach Grohmann schiebt sich dieses Modell als primitive Stufe des Wachstums
durch die ganze Pfl~ze hindurch, um am jeweiligen ·Ort im besonderen Lebenszusammenhang differenziert zu werden von dem Wurzel-, Blatt- und Blütenimpuls.
Richtet man seine Aufmerksamkeit auf das Modell, so wird man der Kontinuität in
aller Bildung gewahr. Blickt man aber auf die Differenzierung, so kommt durch die
verschiedenen Impulse das Prinzip der Diskontinuität zum Vorschein. Indem Goethe
.,nicht nur von der Ausdehnung mid Zusammenziehung des Modells gesprochen hat,
sondern Z\lgleich von Polarität und Steigerung, hat er diese Tatsachen in seiner Sprache
susgedrückt.
Sucht man den Typus der Pflanze überhaupt, indem man auch die niederen .Formen
berücksichtigt, so gelangt man noch unter das Modell des Keimlings: zur Z e 11 e. Es
liegt in der ganzen Betrachtungsart Grohmanns begründet, daß er die Bakterien als
Extreme dieses Mikro-Bereiches, denen die Spezifikation nach Wurzel, Blatt und Blüte
völlig mangelt, gleichsam als Bestandteile des Erdorganismus "auffaßt, welche das
oo-ganische Leben in anorganische Erdenstofflichkeit verwandeln. Das Prinzip der Polarität und Diskontinuität in der Stufenfolge des Pflanzenreiches wird hier besonders anschaulich. Grohmann betrachtet die niederen pflanzlichen Bildungen .gleichsam na_ch
unten abgeschoben.
"Ber Pflanzenbild~gsprozeß der Erde ist durch die Zeiträume geschritten wie die
Metamorphose ein er Pflanze, mögen deren Entwicklungsstufen auch in selbständige
Pflanzentypen auseinandergelegt sein." Man muß dann eben die Pflanzenbildung von
einem Mittleren her verstehen, das sich polar differenziert, wodurch alle Entwicklung
einen diskontinuierliChen Charakter bekommt. So stellen sich die Blütenpflanzen und
die Blütenlosen als Polarität im Pflanzenwerden dar; die Blütenpflanzen hingegeben
dem Kosmos; die Blütenlosen imprägniert von der auflösenden Tendenz des Physischen. Schon in sein~n Metamorphosen-Büchern hat Grohma.nn darauf hingewiesen, wie
man den Unterschied zwischen Farnen und Schachtelhalmen vom Typus der Blütenpflanzen aus so versteh~n kann, daß Blatt und Stenge! völlig vereinseitigt als Farn
bzw. Schachtelha!Jn auftreten. In der "Pflanze" geht GrohmA.nn noch einen S"c:hritt
weiter und zieht kühn einen Strich, der die Grenze zwist'~en einer absteigenden und
einer aufsteigenden Entwicklung andeutet. D1e absteigende Entwicklung verschmilzt am
Ende mit dem Organismus Erde, die aufsteigende berührt endlich den Typus eip.es
höheren Naturreiches, was in dem Kapitel "Blumen und Insekten" dargestellt wird.
Der Typus im Sinne· Rudolf Steiners ist gegliedert. Dadurch, daß diese Glieder sich
trinitarisch zusammenfügen, besteht eine Vergleichsrdöglichkeit des Pflanzenorganismus
mit der Struktur des Erdorganismus und. mit dem Bilde der Menschenorganisation. Im
zweiten und dritten Hauptteil seines Werkes führt Grohmnnn diese Vergleiche meisterhaft durch.
Wer das Buch liest und mit ihm arbeitet, vertieft nicht bloß sein Wissen um die
Metamorphose der Pflanzen; er belebt zugleich sein Denken, wenn er die Metamorphose
von Ideen übt. Solches üben kam1 den Gärtner und Landwirt, den Lehrer und Wissenschaftler gleicherweise angehen.
Lothar Stettner
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Für "kränkliche Kinder
Dem Lands c h u 1 h e im B e n e f e 1 d ist ein "erweitertes Krankenrevier"
nach Art eines K i n d er s an a t o r i u m s u n t e r ä r z t 1 i c h e r L e i t u n g
angegliedert worden.
Dieses ist für Kinder mit chronischen Erkrankungen aller ~.\.rt gedacht. Solche
Kinder von der 1. bis 13. Klasse, die ständiger ärztlicher Behandlung und Aufsicht bedürfen, aber trotzdem im wesentliChen die Schule besuchen dürfen,'
können hier Aufnahme fmden. Anfragen und Anm~ldungen sind zu richten an:
Landschulheim Benefeld, Freie Waldorfschule, (20 a) B enef el d Kr. Walsrode.
I

Mitteilung~n des Verlages
Der Verla.g möchte zu seinem Teil dazu beitragen, daD die Erziehungskunst Rudoll
Stelners ln Immer weiteren Kreisen bekil.nnt 'ltlrd. Wir bitten daher um Bekanntgabe von
Persönlichkeiten, denen Probehefte voraussichtlich willkommen sein werden.
Der Jahrgang 1940 koset DM 9.-, bei Postzustellung zuzüglich DM -.50 Versandgebühren.
Wir sind für umgehende Einzahlung dieses Betrages, soweit noch nicht geschehen, dankbar.
In Ausnahmef111len kann auch in zwei bis drei Raten bezahlt werden. Etwa 'Doch unbezahlte
Bezugsgebühren für 1!148 bitten wir mit zu entrichten. Für Leser, die unmittelbar vom Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgo.rt 0, Hn.uDmannstr. 44, beziehen; sind die Konten:
Postscheckkont"o Stuttgart 16 Oll,
Konto 72 320 bei der Stildt. Glrokn.sse Stuttgart.
Zah1knrte hat dem vorigen Heft beigelegen.
Bel allen Zuschriften bitten wir um deutliche Schrift.
Neu b o's t e 11 u n g e n werden, von Jeder Nummer ab entgogengenomt!len. Die seit Anfang 1948 erschienenen Hefte können auch einzeln bezogen werden. Ab b'e s t e II u n g e n
können nur zum 30. Juni oder 31. Dezember mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen entgegengenommen werden. Bis dahin bereits gelieferte Hefte können nicht zurückgenommen
werden.
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Neacrscheinang

-- Das mütt'erlich~' und das väterliche Element
in der Erziehung
von Dr. Erich Gabert
Lehrer an der Freien Waldorfschule Stuttgart
Voa der bedeubamea Tallache der zweilachen lörzi•huag Parzivala-zuenit durch Herzeleide, daan durch
Gurnemaaz-lübrt der Verfaaoer zu dea Gruadlragen der Erziehung überhaupt: Wie wirkt der mütterliche,
wie der väterliche Einfluß auf die heranreifende Kindesseele? Wie unten~c:heiden 1 wie ergänzen aie aic:h?
Welchen Gewinn bot du Kind. wenn diese Elemente zeitrercc:ht, welchen Sdladen, wenn aie unzeitgemäß
einwirken? - Wer Kinder erzieht, oollte doa Büchlein leaen.
67 Seitea. Pappbaad DM 2.50
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